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üermdjnte i>fr Püarlmter pro 1907* ^

JtfJH>U, ffiübberg 99, 100, 134, 135, 198, 280, 231

«»Aß. 3ö«<$ IV .... 24, 124, 159, 189, 224. 253, 287, 321, 361, 387

3$art, J)aoo«*®rari« . 228

©aumgartner, Sieftal 229

©inber, SBolf&alben 102, 132, 133, 229, 231, 260, 261

99obenmann, ©fidler 198

»514 $eri«au 98, 131, 430

©5f$, SWSrftetten 97, 134, 135, 165, 166, 197, 198, 424

©ranb. ©5rfcb>il 394

Dr. ©rünni$. Ottenbach . . 17, 31, 151, 220, 251, 267, 274, 292, 293, 294, 348

©ü&rer, ©tbern 100

&afal, ©cftter« 259

(SaDtejel, Somtl* 29

|>amba$, ©afenwil .... 27, 28, 29, 30, 32, 102, 185, 165, 196, 430

Dütfäler, 6<$önengruub 132

grlaäer, ©iejtoil 198

«rnfi, Äü«na^t»3 196

Figaro 200

%xt\), ©mntnnen 101, 166

ftreicnrautb, ffiefl&aufeii .... 110, 141, 234, 328, 369, 371, 379, 401

gu$f. $ub«Sirnadj 413

$otbt, «UflStten 26, 30, 97, 100, 101, 102, 126, 129, 132, 134, 158, 163, 167, 195

197, 198, 199, 228, 231, 251, 252, 258, 263, 276, 278- 286, 292, 293, 294

325, 352 - 360, 363, 364, 366, 394, 335, 396, 429, 431

@r5mtger, ©ajenbeib 384

cßaafl, ©utgborf 10

$aa«, (gmbrad) 189

£5ni, Ober»» 131, 166, 363

$afeinann, 9u 260

£aubenföUb, Cengnau 319

fceinjelmann, SRorf^a^ 131, 133

$irt, ©remgarten 385

$o»alb, ©urjelen 292

^nibof, 3ofingen 198

3üjtri<$, ©t. ©allen 21, 37-96, 126, 153, 161, 193, 207. 210, 226, 255, 261, 289

297, 299, 389, 427
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IV ©<6tt>eiaeriföe ©ienenjeitunfl
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Äibutj, «ntfelben 130, 134, 222

Jtramer. 3üri<* IV 6. 14, 20, 32, 35, III, 113, 118, 122, 130, 136, 142, 143, 148

156, 159, 164, 171, 173, 175, 179, 183, 196, 202, 213, 229, 240, 244, 266

269, 298, 316, 321, 337, 351, 362, 396, 407. 411, 415, 431

Äreuftibübt, ©tüflrail 100, 101

Äünjler, Staab ... 258

<£a»t3, Waffnau 167

2anj, ga&linflen 3

fienb/rr, ©am« 26, 29, 30, 31, 32, 130

8euenberfler, ©em 5, 324, 326, 364

2«a§barb, ©fm 415

«Weier, SBu&wil 260, 293, 294

Weier, Äünten 99. 165, 229, 231, 249

TOet&er, 2)aD0««$la& 101

aWüOer, Surfee 185

3flü&, STOurflental 259

tyw. e^tifon 272

föotb, Ui»il 32

JRitter, Oberborf 103

#<Ü6ttH, fcatlau 294

©4ub, fflfibeitflroil 386

©pübjer, 3üri* 2, 34, 140. 174, 175, 205, 217, 230, 231, 232, 239, 242, 264, 296

308-316. 340 - 347, 371, 400

gtra&er, <5gli«au 19

©tutfi, JRorba« S25

©utter, ©teinen 232

fbetler, 3ufl . . . . . jf, 103, 107, 131, 133, 136. 169, 206, 259, 396

Xreutbart, $)5rftetten 246

J^eli, jferjer« 394

©orflanb, 3ßri$ 1, 34, 105, 10Ö. 108. 137, 172, 201, 233. 295, 327, 365. 367, 399

Spalter, •Stü&Unfleii 157

©aller, 9ieunftr$ 188

ffiarlenroeiter, (ftiftttjanfl .196
5ÖJ)§, «efebi 293

©ürflen. «ern 186, 215
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2lmerifanif<ber ©etrieb ber ©tenenjuebt
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337
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ÄffilvMifrif ntnitittfna V
»

Sin unfere Abonnenten 5

Änfhidj, farbiger, ber ^ieiuu&Sufer 259

Apfelbaum, unfruchtbarer, umpftopfen 32

Spifnfdie Stationen, @ef c^icptc berfelben . .... 41

«piltifcber Jahresbericht, 22. 37

21prifofen auf 3»>etfd)cn berebeln 133

»u« ft e Uli na,, gewerbliche, ©täfa 14

» » Ölten 154

SReiuadj 155

internationale. Üftailanb 20

„ lanbroirtfcbaftlicbe, @t. ©allen 371

93ülac6 407
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1 b pn f( riii fr SJBlf Jpiti 30

jSaüarbe. finb fiedjlufHaer 251

Magern, ©ienemudjtfonfuleut 252

Skbeutmifl beö @eru*c8 im 39ienenbau3balt 217, 242

©efrucbtunaCjelte in ?lmerifa 113

ißefruchtunaSfSficben 417

33elefiftationen 171, 204

$klea,ftationen, ^Begleitung jur ©enüfcuna. 173

Bericht ber 3ücbterf'onferenj 1907 207

©efvlnftigen ber ©ienen mit ©äffet 258

©eurteüuna. aefaufter ÄBntatnnen 267

«ienenfalcnber 1907: Januar 24, «Kar.i 124, «pril 159, »Kai 189, Juni 224 Juli 253
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©ienenfaßeu im *43icnenbauö 196

, »fenbun^, öetjanbluna, für bie ?Joft 202

„ »ftatißif 379

„ =ftanö. ton £errn Bracher, ©rafenfebeuren .... 10

„ -Raub, ßou §errn grepenmutt), ©elltyaufen .... 210

„ =flanb, oon £>erru Weier, Klinten 249

pf =trfinfe ... 189

„ über bem ßübnerfiall 395

» •juchtflatiflif' be« 53. S. 379, 401

• «juc^t auf amertfanifdjet ©runblaae 316

„ «ju<ht, rentable, ©ebingungen 32

©ilan*, ÄÜ^Ieriftfce pro 1906 6

©lutetneuerung 430

99üblmann, £>ocbborf, 7 16

Bürgt, £)ufjnanfl, f 272

peplajieruna, eine« ©teneuflanbeö 430
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inbe 28

DclefltertenverfammlunA in ©t. (Satten 335

Drohnen, to\t laug Rnb fre be^attunc^ef ätji^ ? 196

^iertoerföieppung, ein berorifenöer galt 220, 362

<£infcbroefeln ber Sahen 363, 395



VI ©rfjiveijcriföe iBieumjfÜmtfl

(Emaillierte BflAfcn unb 5f cf fgl 395

gnlwi(flun^ggcfc& 319

grfaftrunflcn aui bet 3»"fttprarig 344

grftftültcrunacn b<r Bientn bun$ gifcnbabi^ü(\e 232, 258

CSnueitcrn, in weißer ffltctytunfl 231

©tiretten, Bfjua, berfelbcu • 371, 400

3Mf(ftrifttiilint 1907 365

ftaulbrutbericftt gciiuftreibura, 2 1 f>

^foiiflvtB in gnicrifa 266

. Valuten HO. 369

. -fpPvt'i, Jttiiiifab.ia,ftitflbaucr 22'.', 21*2

„ »Pafi($tmna, beS ii. 6. 8 1"8

giebcrttn'rmomelct im SSienenQanb 148

ftinblina,e, ffktt bcridben . 260, 293

iyluajeilen bev Lienen, ftimmcl3fleo,cnb V 32, 102, 13'*

pfeifen frübner Lienen ? 251

i^rüblnütcr unb ftünfltet 196

Stflbiabr 1906 65—75

guttftbaUen, öou <5rnfl 166, 196, 229

gutter für bie Jiüuiaju im CfulitrfSfijj 29

$eru$, Cfbeutuitfl be«felbfn im ©ienenbauöbalte 217, 242

©olbtutf, ^onigpflauje 386

^aflpflictMDtrfidKiun^ lo7

£)anbffrlu\feiisfurg in Snfrtental 222

flauptperfammhma t>c« SB. S. 8. in £l. fallen 330

ßtibeoiMfer, finb fit empfeblcnStpett? 294, 325

fterbft bcö %\\)ui 1906 94

ftitfgfonbrea,lement 141

;£)onatoitn 326. 364

„ »iflcufnuna, 366

£interanmb, garbe bcafelbcn bei $enia,au$|kUuna,cn ..... 395

ftdj jn ^a|lcn unb Gahmen 10

^ o n i a, unb $ e n i a,
fl

c ro i n n u n
fl

:

«aufjage alä 3»d?tfaften 135

auf «merifa , , . , , . . . . , , . ü
„ iälfituna., ftatnyf a,ca,tn Ctcf

e

3^5

-•fllaS Don Ccfcf) ...... 424

„ -fllSftr, Mtiniaen betfelbtn 196

.. ^anbel . 413

beilt tt(felaHofiaffit 321

frfM, lAü^cu beriolben 97

ffffcl, pertiMletc frcrftdlcn li'S. 229

„ «rontroüc unb Büfetten 205. 239. 264. 296, 328. 403

„ fünfUifrer 140. 175

„ »Cffcttenlifle 323, 400

„ '-dldlamniVüicx 4U1

feftarfem in einzelnen Golfern 231
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®<b>eijerifd)e ©ienenjeitung VII

fionigfcftleuber mit OTotorbeirteb 269

. Don ber ftjHjre 130

„ oon ber gSrcbe 101. I3l>

„ «toaben, fanbierte, tntleeren 183, '228

$ü&ner, treffen biefe »ienen? 251

^afrregberidM ber apijlifcften SBeobacbtunflgdalionen .
37- -95

„ ber apiflUcfren SBeobacfrtunaflfiattoneit, 3nfrttltflperieirf>ni3 . 39

a an ben fflroeüeriffien Ianbnmtfd)aftlid)en SBerein ... 118

H ber ftilialoereine 308, 340

ber lanbroirlfeftaftlicfren @efeüfc6aft ®t. ©allen . . . 252

Japaniffle Cienenaucftt 277, 351

3mpulfe jur Arbeit 113, 113, 175

3nbiiftrie--Cieneniuc6t 183

eftaffaredmung oefl g. e. 8. 1906 324

Äampf gegen bie $onigf5lf<Jjung 385

Äeffel, uerroflete, berfteOen 198

jr&nigtn abfangen im SBlfitterflwf 158

„ @ntwi<flung«jeit berfelben 99

flügge, ©rnäbrung berfelben 184

„ gefaitjte, beurteilen 207

. im ftteaffln erftnnrn . * . . . . . . ,
293

„ mit gfiufen 100

umfefrren in ber gelle 259

--jeidmunggapparate 19b

--pt(bt auf amenfanifd)er (yninblagc ..... 31H

„ --judit unb gelefljiation bei ftrepcnmutb 188

u 'gud)t, Peieinfacftte 179

Königinnen, aroei in einem S?oIf 102. 130

Jtorbe, piereefige 259

Äorbp&Her, «Brei« foldjer 395

Jtramerjubiläum 276

Xunfhvaben, gegoffene ober gepreßte 294

• «gofemittel ........... 150

h «preffen 197

Äurfe be* 8. ©. © 345

<£anbraffe unb ©ajhrbe 17

2anj, $fr., ßü&lingen 35

25rdje, b,ontgt biefe 101, 130

Lieferanten bon (Siern unb Königinnen 171

Literatur, Wejenftonen foltber 1G7, 199, 396

Sinienjudjt: „©luterneuern ng" 411

SRfirjentage, @ebid)t 120

2Ronat«rapporte, apiflifdje: ftowmber 21, ©ejember 127 Januar 128, ftebruar 161

TOära 193, Slpril 227, 9Rai 255, Juni 2*9, Juli 389

«ugufl 392, September 427, Cftober ... 428

2Motorbetrieb Der ftonia,fcft[cuber 269
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Ofulierräfae 23 )

3?apierfatbe alfl ßtntergrunb bei $omflau«flrfIunflcn 363

^injieren ber ß^rflobfibSume o&ne Setter 894

Sßräimenlifle oon 6t. «allen .364
Programm ber 10. 3fldjterronferenj 142

Quabratroabe im ©Ifitterftod 134

"Sfl äff ennudjt:

«u«jieb,en «einer SB&lflein 30

©ilanj, jud)terifcbe pro 1906 6

diet' uub Äöniflinenlteferanten 202

(SntundlungÄjeit ber Jtönidtn 99

gutter för bie JcSntgin im Ofulierffijig 29

3ulijud)ten 179

ßanbraffe unb ©aftarbe 17

Ofulierrafifle 230

©eibenraupenjü($ter lebten und 19

©ereinfad)te Äoniflinju^t 179

öotbeteitunfl für bie 3ud)lfaifon 110

SBelcbc «äffe beffer, braune ober belle? 192, 229

3üdjterfonferenj 3113 207

«Ratgeber, prartifdjer 26, 97, 129, 163, 195, 228, 258, 292, 325, 863, 394, 429

Eenüfcung be«felbeu 197

iRaud)inafd>ine, befte 99

9ttefenbienengeföäft oon Sioot, «merifa 274, 348

Wotfr, fflubotf, Oberujwil f 384

SHunbfdjau 159, 252

#aifonberid)te 1907 1. 278, II. 352

©anft gtibolin 167

©d)erj unb ffrnfl 10, 262

©d)leuber*©elbflu>euber oon Hnbermatt 157

©d)tt>ad>e 535tfer im $erbfl, toatum? 132

©<b>armbeu<$t pro 1906 185

„ »forbern, Wittel t^ierju .164
„ »oermittlung 172

w .oerDinbern 197, 229

. sjeit 1906 80

©djnjeiflerfaftenlieferanten .136
©eioenjtidjter unb Jiafftnjfldjter . 19

Solidago canadensia 386

©ommer 1906 88

©Pinnen oertilfleu 394

Statuten» (Sutrourf beö ©. ©. © 234
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6cbn>eiaerif$e ©ienenaeitung IX

$afel&ontg, $egei$nung flrafbar 321

£onfiguren:fiieferant 102

Iradjtgebiet, Äu«bebnung 198

Stfinfen ber ©ienen 136, 165

tran«»ort lebenber ©ienen 201

^ebernadjten ©ienen auf ©turnen? 131

Uebertragen ber Gier burcb ©ienen 362

Umlogieren von Äorb in tfafien 31, 98

Unfaüüerfi<berung B 169

Urfa*e fafaacber ©ölfer 132

herein fäweijerifdjer ©ienenjii<$ter, 6tatuten«Qntnmrf 234

©ereintfalenber 261,294

©erfid>erung gegen Unfall 106

„ gegen Unfall B 169

m gegen ftaulbrut 108

gegen $aft*fli<bt 1907/08 107

Statuten ber ftaulbrutöerfitberung 110

©orbereitung für bie 3udjtfaifon 111

©ortrfige in €>t. (Sailen 333

©olfer, grofe unb Heine Don SBert 246

30 adj« unb ©aben:
„ :ferjen erfteQen 31

„ »geroinnung auf einfände «rt ....... . 26

SBabeneinfätocfeln 363, 395

„ 'bonig, ©eftion« liefert 136

„ »grö&e, normale 151

v «fdjranf, ein neuer 122
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SBanberbtenenjudjt im Äaufafu« 244
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m •oerfammlung in St. QaDen, Programm 298
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©cifj« obeT SRottanne »orgejogen 130
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„ «arbeiten 415
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3fi(6ter im (Juli 240

3fla)terfonferenj in 3ug 207
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X odjweijcrifdjf Qiencn^ettuna.

JJerjetdjm* Her |Uu|lrfltianfn pra 1907.
2t\l<

ÄuaflcHung Don #errn Sartori, TOailanb 20

in «ülatp 409, in Cltcn 154, in SR«ina<f> lf>ö. in St. «allen 373. 375, 377

£Scfrncbtung«jelt 214

«fSflicn, «Smlem Seuenbcrger 417, 418, 419

3?ecbad)tung6fiation<n 37

Brüggen 126

©elegftation ®ren<pen 173

©ieucnfianb ton £errn ©radjer, ©urgborf 11, 13

m von $crrn ftreqenmuti}, SBeltyaufeu 211

„ Moot, Imcrifa 184

in Japan 351

©on $crrn «Dicier, Äflnten 250

Don £errn ffiibmann, ©uta<b 410

©irnblüte 74

©ublmann, ©omtnif f 17

BürAi, ömil 273

©cutroabfn 71

Peprefftonrn 42-46

,Äabroig[cpulbau« ©I. ©allen 304, 350

£cifle eUiiation 383

£onigf<bleuber mit Wotorbetrieb . 269, 271

$oniflala« oon Cef* 425, 426

$imbeeren 25

^elltftito.HuflßcUuna. ©täfa 15

c£ans, ^ßfr., l'üfjlingen 35

fiattfnflorf oon Hfpimoaa 359

Setcpenfall pro 1905/06 : 59

fiigufler 24

2inien}uc&>ScDema 412

25Tarimal= unb SHinimaltemperatiiren 56. 57

SWarjentagc 126

^tyeintaler 2lu*fteÜuiifl«foaeftion 377

9toot, per Huto jur ©elegftation . 183

Öiotb, Wnbotf f 384

$t. ©allen, Stabtbilber 300-303, Hu«|Mung<J>iruppcH 373 -375, Stabtparf . 306

©ettien«, oerbffftrte 112

©Aleuber, Selbfttvenber 157

§ra$trarten, <Dtai 190G 77, 79

?Öabenf*ranf 123

SEÖanberbienenjudjt im Jtaufafuö 245

Söei&flee 96

3»^t«rflefblatt: aoüirtr^eibmann.etudi 408

ÜufefefSfig: 2HobeU ©enton 423, SWobeQ £5nt ....... 422
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tenen'Bettung.
©rgön ber f^mcijmfdjen Vereine fftr ghmenjuii}!.

fceraugaeneben öom

, •

j&ft monatlüljer ffiratisbtUage:

„edjtoeijerifdjc Jöanernjeitung," Crgan bc* ftbroeij. ©aueriinerbünbes.

(frfdjeint monat(ia) 8-8 Vogen flarf. — rtbonnrmentGpreie für bie SAroeij frr. 4.--, frtt bai
Kufttanb jjr 6 —. <£8 werben oudj balbjäbrhdje Hbonnemente angenommen. 2>iefelben finb ju

abreffieren an bie SRebattion, 6ett« (ebrer Ööl&t*$raun in fUtfidtten 'Äanton Et (Satten).

$ut ben Pudibanrel tn Sontmifnon bei $errn 9t. ©auerldnDer A Co. in Sarau. Sin*
rütfunftf gebübr für bie balbe ^eile ober beren Maum l& ttw für rlbonnenten — 9u GM für ^Rtrfjt-

obonnenten unb fluBlänrer t*ti 4matia,er f&fcbcrbolung to°i<> Stabatt 3nferatc oon thiflianfccrn

ft.g, XXX. So^rg. 1. 3onuar 1907.

3nl|*it: Cffütelle IDlitteUunaen. — SdjnjeijcT; SJtenenboniß. — 9teujafjrä»

fltuß — 9ln unfere Abonnenten. — 3)ie flüdjterifc^e Silanj beä {5etjljal)re§ 19U6. —
2)et SKenenftanb be8 §errn 9lrtf)ur 93rad)er in ©rafenfdjeuren. — $ie ®ett>erbe=

auaftellunfl in Stäfa. — Stomtnif Süblmann f. — Uber unfere ßanbraffe —
„Sie fagen un3, hmä toir tun foHen" - bie Seibenaiidjter. — 2)ie bienenroirt«

jdjaftlicbe Slusftelluna, in <Dlailanb. — Slpifttfd^cr Wotiatärapbort pro 9toüember

1906. — ftalenbcr. — JRatdebet. — ^crfonalnadjridjten — Steißen.

Dfftjiefle äRittetlungen.

1. 2)as Abonnement Her Leitung fürs l. £albjaf)r igfr. 2. -)
wirb im Saufe be§ Januar burd) bie {$rtocbition, $errn Sauerlänber

in Baratt erhoben. 2Ber gleid) baS ganje Jahresabonnement mit

$r. 4 begasten min. ift gebeten, ben betrag nuter Angabe ber Äon^

trolliimiintcr üor 9ttitte Januar bireft an bie (Sjpebition ober unfern

Äaffier, $errn Keueuberger, Sebrer, 2Har$iIt, iöem — ttidjt aber an

anbere ÜDHtglieber beS 33orftanbeS ju fenben.

2. tftttttentngeit Der 9(fercffett ber 3eitung finb unter 9tn=

gäbe ber bisherigen ßontrollnummer bireft ber @spebttion in Baratt

anzeigen.

3. Sttfewte finb jemeilen bis ben 22. jeben «OtonatS beut

Äaffier einzureiben unter Angabe ber ßontroHnummer ber Leitung,

ba bie Abonnenten 50 '7» billiger inferieren als Widjtabonnenten.
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4. Wiieftcljctioc 3nI)tC0bmrf)tc finb beförberlid)ft bem Zentral:

präftbenten einjufenbcn.

5. 2Ber tutfcrc 9Hbliotf)ef unentgeltlich unb portofrei bcnüfeeu

tritt, mufe 9Jlitglieb be§ ^entrnlocreinS fein. (£§ genügt md)t,

Abonnent ober SJiitglieb eine» ftilialoercinS 311 fein. (Segen @in=

fenbung oon 3rt. 1. 10 an ben .Raffier fenbet er franfo 93erein§=

Statuten, Katalog mit 931itglieb§farte.

6. Ter frfimcncrifciK SMciiciWatcv, 6. Auflage, ift fo lange

jßorrat reicht, juttl remitierten greife oon fix. 1.40 beim SCtuat

£errn Sfttyemtlttt^, ßommiffär, in 2öeflf)aufen ert)ältlicr>. — T>er

öicuenf nie uber ü $r. 1.20 bei §. 8t 6auerlänber & @o. in Warau.

7. (Sineu ^ßrei§ Oon ftr. 100 fefct bie Societe Romande d'Aju-

culture aus für einen Sdettoetoerb in Waitri)utafrt)tncn Xte V?-

bingungen eröffnet fronfo Möns. Bretagne h Lausanne (Suisse).

$et Sorftan* t»c* i\. 3. $.

ältere rtalH'Aötißc ber [djtoeij. Sicncitsritutig finb folgenbe

oort)anben: 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 95. 98 unb

1902. $rei§ ftr. |.— per Safjrgang.

2Mbliotl)Cf. 3m Caufe biefeS 3Öinter§ mirb ein neuer Katalog

erfteÜt unb muffen beStjalb fämtlicbe 33üd)er neu numeriert merben.

$ie S&enüfeex ber 3Mbliotf)ef finb beSfjalb gebeten, bie belogenen

33üd)er im üaufe be8 Januar unb (fcbruar tetour 31t fenbeu.

3of. Xficilcr, Sbibliotiptav, 3ng.

CffcrtenliftC. & finb 311 ftreidjen flr. 15 — 31 32

33 38.

(v-ti fetten. 2>ie $3efteller oon (£tifetteu merben baran erinnert,

bafe fie bie Seffcttungen, unter Jöcilflgc ber ßontrollfartr, ftet* an bie

Webr. Jiefc, £d)ipfe--3üricf) 311 richten baben.

$er ftontrotfdjjef: 3plil|lcr.
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So fdiaflf es jubelnd heut' in Dielen Ländern,

Und roieder träumt der Hlenfch oon belfern Cagen.

Doch morgen fchon hört man die alten Klagen,

Und ach! der Lauf der EDeU roill sich nicht ändern.

EDohl roird manch* gute Saat auch Früchte tragen,

lüird alte Schuld gefühnf in neuen Bu&geroänflern;

Doch fpielf der DJictif auch mit des ölücftes Pfändern;

Der UJacft're feuf?f ob unoerdienfen Plagen.

lüer roeife ifl, der läßt (ich nicht beirren,

DJenn taufend Diffonanjen ihn umfchroirren;

Er iff ein mann und roirhet unoerdroffen.

noch lebt ein 6ott oon altbewährter Creue,

Der Rofen ffets aus Dornen locht auf's neue:

Der hat die Rechnung noch nicht abgefchloffen.

* *
*

©tili unb geräufd&toS tritt jctuetlen ber 3aljte3tt)edjfel an ben

3)(enfcf)en fyeran; unfjörbar leife rollen bie Spufjlen bafjin, auf benen

ftdj ber gaben eine§ sJJcen[d)enIebcn§ auf* unb abnnnbet. Unb ein

©efä^l ber Unfidjerfjeit unb llnbeftänbigfeit aüe§ 3rbifd)en bemächtigt

Ftd) in folgen 3eitpunften tt>of)l jebe§ füfjlenben 9ftenid)enr)eraen*;
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SrtjWeiflerifdje üBtenenaettnno,

mit JKed)t roünfdjt be§roegen einer bem anbern in biefen Sagen ein

frofje§, g(üo?lid)e§ ^eujatjr.

Sßie ^Bergleute, bie in ben tiefen <&d>ad)t Ijtnabfteigen, ©eefaljrcr,

bie f)inau8fafjren auf§ ungeroiffe IDceer, SBnnberer, bie l)inburd)=

fd)reiten follen burd) ein unbefannteS #anb, — fo ftefyen roir 5Renfd)en

an ber €>df)roctle eines neuen 3af)re§, ba§ nebelumflort uor un§ liegt,

toon bem niemanb au fagen roeifj, roa§ eö un§ geben ober nehmen,

bringen ober laffen, roen e§ au§ unferer Glitte abrufen roirb.

2öie wirb c8 fein? 2ßer Wirb bir'ä tünbeiW

2>te 3ufunft ift ein bunflefc S?anb!

Xod) Wirb ber 2)hit bir nimmer fdjwinben,

©ehjt bn hinein an ©otteä Jpanb!

9tur roünfdjen fönnen mir am (5ingang§tor be§ neuen 3af>re&!

£>erjlid)en ©lütfrounfd) aunäd)ft ben lieben 1'efern unb 9Jlit=

arbeitern allen, ©lücflid) möge ba§ neue %a\)t oor allem merben

in ^familic, £au§ unb £>of! ©lütflid) aber aud) im Söienenftanb,

baft aud) einmal mieber be§ JponigS golbne Duellen reidjlid) fliegen,

©lücflia^ möge e§ ber ^trtfetferjaft im ganzen lieben <Sd)roeiaerlanbe

roerben, bafc in 2reue unb dinigfeit unb burdj gemeinfame Arbeit

bie 33ienen5udf)t immer mef)r ju bem roerbe, roa§ fie fein roiU: eine

eljrlicfye, roirtfdjaftlidje Arbeit, gemertet unb gemürbigt im gangen

ßanbe, al§ roaljre unb roirflid^c ^oefie ber ßanbroirtfd)aft. llnfer

93erein$organ, bie „ ©djroeiaerifdje ©ienen^citung ", ift unb

bleibt ber Sttittetyunft für foldjeS SBirfen.

©ie t)at, rote roir au$ mannigfadjen 3uftimmungen entnehmen,

bie allfeitig in fie gefegten ©rroartungen aud) im uerfloffenen Sabre

jur 3ufriebenl)ett erfüllt; fie ift in ifyrem freunblidjen blauen ftiötflein

ein gern gefefyener unb gern gelefener ®aft unb Berater ber fd)roei$e=

rifctjen 3mferfd)aft.
s
)Jtögc ber gute Stern, ber ifjr bi£ baf)in ge=

leuchtet, it)r aud) fernerhin treu bleiben. $a3 ift unfer 9teuialjr<?-

rounfd), ber fid) uoll unb gan$ erfüllen möge.

Sllfo in ©otte£ Manien f)incin in§ neue 3at)r - „*Dhit fät)rt

gut!" 2öa§ roirb 1907 uns allen bringen? @in bidjter Soleier

berft ber 3ufunft ©eftabc unb ber Wenfd) foll nidjt untätig grübeln,

fonbern bie 3cit rool)l ausraufen uub nüfcen. roirfen. fo lange e§

Xag ift! lUöge c$ jebem roatfern 3mfer§mann gelingen, fid) felbft

unb feinen ^fltdjten ju genügen! „Zue, roa§ bu foüft, e$ mag bann

gefd)ef)en, roa§ ba roill!"



Sd)tt>eiaeTifrf>e «ienenaeitutiQ. 5

@ott fegne ba% neu begonnene Sfafyr, baS feine ©üte un§ be=

fd)eetet fyat, unb gebe aßen SBienenfreunben unb ^Bienenzüchtern ein

reidj gefegneteS (Srntejaljr.

2)teS nninfdjen auS tiefftem ^erjenSgrunbe

Dorflanö unö Reaahflon

des öereins fchmei?erifdier Bienenfreunde.

Än unferc Abonnenten.

Söttt bem neuen Safjre beginnt biß „&$tt>ei3erifrJ)C Lienens

3*itttllg" if)ren 30. ^afyreSlauf. 9latenb, belefyrenb, ermunternb ift

fie al3 Segroeifer bet fdjroeiaerifd&en Smferfcfjaft äff bie Saljre hin*

burdj getreulich gut Seite geftanben. Unter ihrem panier ))at bie

©iencn^udjt unferes £anbc£ eine <£ntu>i(f(unß6ftufe erreidU auf bie totr

ftol) fein tonnen. — Allein wir bürfen un§ bamit nid)t genügen

laffen. Slillfianb toäre s
JJnrfitt)ritt! 2luf§ neue gilt e§, alle Gräfte

anspannen, um bie Aufgaben ju erfüllen, bie un$ gefteflt ftnb.

S>a3U bcbarf e« bcr aRit&ulfe aller berer, bie ein 3ntereffe an

ber 9ienen)u4t fiaben.

3fjr werten Abonnenten lanbouf unb lonbab, 31)r feib bie Sern*

truppc btefer 3ntercffengemcinf(t>aft! — bleibet ihr treu, ftärft unb

förbert fie burd) nene Gräfte! )Hü^rt bie 2öerbetrommel in (Surem

Greife unb führt ber 3eitung neue $rcnnbe, ber großen fd)mei3e=

tifdjen ^mfergemeinbe neue ©lieber ju! — $er ©egen wirb auf

€ud) felber aurüdffallen; benu je ftarfer ba« ©on$c ift, nmfo me^r

fann c$ bem (Hnjeluen nitycn.

3hr $orftanbe ber ftilialberctne, bie 3t)r mit uns bem gleichen

Siele suftrebt, wie bringt %i)t tfeben in (£urc herein tflmtflcnV 9Bie

erweeft 3fjr am beften ba3 3ntereffe bcr ^iitglicbcr für (Sure 33e=

ftrebungen? — $aburd>, baft 3l)r fic su tfefern ber „ölaucn" uiadjt!

93erfäumt fjieju feine ©elegenfjeit! !8etrad)tet e§ als eine Gbrcnfßdjc,

möglid)ft alle ©ure SBereinSmitglieber 311 Abonnenten ber „6d)Wei3e=

rifcfyen ©ienenjeitung" 31t gewinnen; fie werben @ud) bafür nur

banfbnr fein.

2tv ^orfrano *c* ®.
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6 Sc^ttciaerif^e iBienenaeitunQ.

3>ie *ü$terifäc ©tlonj t>cS 5eljlja$re3 1906.

in 3fe1)tjal)r fchlimmfter Mit läfct t>on öornherein in aüchterifchei

ial)x, bütr unb mager ber Sommer. Solch ungünftige Irachtoer^

f)ältniffe ftcUten an ben 3üdjter hob,? ftnforberungen.

6§ geugt baher Don grofeer Routine unferer ^ücftterifd^en 9loant--

garbe, bafe Don 50 58erichterftattern 42 mit bem (Srfolg ber bie§=

jährigen 3"d)ten aufrieben finb, 11 fogar fcf)r aufrieben, barunter

größere 3"chter. 9lur 4 finb nur ^nlbmeg§ unb 3 gar nicht be=

befriebigt; Anfänger!

(£3 erlogen biefc 50 3üd)ter 1591 fruchtbare Königinnen. baoon

206 Sd)roarmroniginnen. 2>afe bie§ ^aljr auf teuere nicfyt ju aählen

mar, log in ber SBitteruug bcgrünbet. $on 26 3üd)tern. bie bie

füngier aum ©chmärmen regten, Ratten nur 10 Erfolg. &ie unb

ba fdjmärmten bie gereiften nicht, roob,l aber folchc, bie fid> felbft

überlaffcn maren. Sogar ein 33olf in Gnnenba. ba§ feit 3afjren

nie gefdjroärmt. ein braDer füngier, fam bted 3ahr Don felbft

in§ ridjtige lieber. Solche SBorfommniffc bemeifeu un§, bafr bie

mächtigften Stmpulfe aum Schmärmen gelegentlich im lmlfe felbft

liegen. Söer füngier forcieren mill. nuifj in erfter ßinie baä Hilter

ber Königin berürffichtigen — unb barf, menn ba§ lieber im 3ugc

ift. ja nid)t ber sJkofa einiger ftruber 5lage 9iaum gemäl)ren.

$er glürtlichfte 3mfer rettete 26 Schmarmföniginnen unb in

einer fünftlidjeu 3ud)t noch 22 fruchtbare Königinnen. s
JJcit 271

fruchtbaren Königinnen ftebt £>. 3»nf)of mieber an ber Spi^e.

3>ie Klage, bafe bei bem Xradjtmangel nur menig ^eifelaelleu

angelegt mürben. fel)rt in nur menigen $3erid)ten mieber — allgemein

mirb bagegen geflagt, boft bie U3efrud)tung bei* jungen Königinneu

fo lange auf fid) marten liefe. Wurf) ber ÜUerluft oieler junger

Königinnen mirb bev öfteren ber fd)liimnen SBitterung angtfdjrieben.

3lle ooüblütiger Cptüuift bezeugt ein ferner ®rof33üd)ter: „!)a*

3üd)ten bietet in fd)led)ten fahren nicht nur materiellen föeroinn,

fonberu hohen ibealeu (Seuufe!

Den 91u$fall tum Wadjfdjmärmen haben bie meiften Bericht-

erftatter burd) Kuuftf chmärmc erfefot. JBon 40 3üd)tern mürben

bereu 2»>l gemadtf. 3)nau animierte bie (vntmirfluug unb i'etftung

Google



6$tt>eiaerifd)e Stenensettunp 7

ber 1905er Kunftfdjroärine, bcnen 31 3*ugen eine gute bis fefjr gute

9iote erteilen. 9htr 6 fiub nur f)albtt)eg§ aufrieben.

Söer bie einfchlägigen SBegleitungen im Kalenber 1907 befolgt,

ber toirb mit Kunftfchroärmen gute (Erfahrungen machen. $lber —
fogte mir unlängft ein 3üd)ter — bie gefchroächten 93ölfer fommen nie

mehr auf bie frühere &öf)e. 2)a§ Fann ba nur eintreffen, wo bei

£rad)tmangel bie SÖölfer ftd) felbft überlaffen bleiben unb bann fein

*Radjroud)§ ben 9lberlafe erfefcte.

Un§ interefficrt fobann bie fttafte l
4

- oer 3uct)tbertct)te: „<§inb

ihnen bieö 3ar)r auch fruchtbare Königinnen beim 93erfd)ulen

Oerunglücf t?" 33on 47 3üd)tern ^\n^ 24, bie bei grofeem 23e*

triebe feine Königinnen Oerloren — 15 je nur eine unb 8 je groei

bis brei. ©runb be$ SftifcerfolgeS : SSerfchulen in längere 3t'it roeifefloS

geroefene SSölfer — Öläuberei — Butter unb £od)ter im entroeifelten

33olfe - Königin 31t früt) befreit — ju frühe JRebifion — t)i"term

Sbfperrgitter augefcfct — im 3ünbholzfd)ächtelchen augefefct.

$)a6 nicht alle im 33orjaf)r erlogenen Königinnen be=

friebigten, fann faum überrafchen. $n 40 Berichten mürben oon

566 Königinnen 178 = 31% fctjr gut. 259 = 46° 0 al§ gut unb

129 = 23% al§ minber bezeichnet. Mehrfach finbet fich bie $e=

merfung: ©rft im britten 3ahrc Iaffc fich ein enbgültigeS Urteil

fällen. SStarum? ©ar mandje Königin begann bie <5aifon 1906 in

einem minbermertigen 93olf. 9?oct) mehr! $ie flotte t'eiftung einer

Königin fefet oorauS, bafj fie ber Liebling be& HolfeS fei. Unb rote

oft oerraten aerfefcte $lügel, lahme Söeinc, abgeriffene Krallen unb

geroaltfamer frühst %ob sugefe^ter Königinnen, bafe 93olf 'unb Königin

einanber nicht ftnnpatifch roaren. 60 ift ber 3üd)tcr nid)t immer

ocranttoortlich für eine nidjt befriebigenbe Königin. @he ihm unb

ihr ein fchledjteS 3eugni§ auSgefteHt roirb, foHte bie Königin auf

bie *ßrobe gefteUt roetben in einem guten 93olf, am ficherften nach

Anleitung im 33ienenfalenber in einem Kunftfchroarm.

$)er Erfolg ber bieSjährigen (Sierfeubuugeh ift un§ nur

gum Xeil befannt, toeil über bie 124 Senbungen. bie 11 Büchter

espebiert hoben, nur 76 ^Berichte eingegangen finb. $rou biefeu 76

©enbungen blieben 22 refultatlo§. 21uö ben übrigen 54 Senbungen

refultierten 305 Königinnen, oon benen aber nur 246 fruchtbar gc^

roorben, alfo 80"/,,, fomit genau fo oiel, als auf ben Söelegftationcn

glüeften. 911* Urfachen gänjlidjen *Dcif$erfolgc§ roerben genannt:

$>a§ fchledjte Detter — zugeflogene junge Königin 31t fpat ofu-
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6cf)hict^etif(^e Sienenaettutiß.

tiert — eine milbe Seifetjelfe überfefjcn — ^rrt^nenfluc^t beS enU

meifelten SchroarmeS — 9lmeifen fragen bie (£ier — Kommunifation

mit einem roeifelridjttgen Solf hochgrabige Söetfclunrube be§

3ud)toolfe§ — Derfpätete Wnfunft ber @ier, poftlagernb über Sonntag.

$ie beften 3"d)ten au§ ßierfenbungen lieferten 13—10 — 9

fruchtbare Königinnen.

Über bie Feinheit ber Stämme, oon benen Gier üerfenbet

mürben, finb mir aud) nur gum Heineren $eil orientiert. $on 2<>0

Königinnen maren 80% ft^maTj, bie übrigen mehr ober meniger

farbig, 3)iefe föücffchläge merben nod) lange fortbeftehen, felbft in

ÜBölfern, bie ganj rein fdjeinen. Spuren früherer 5)lifchung mit

fremben 93lut tonnen lange ^atjre latent bleiben unb plöfoltch mit

üerblüffenber ©nergie mieber aufleben. Über bie «Reinheit eined

Stammet ift man bann etft fid)er orientiert, menn mau ba§ 58olf,

bie Königin unb iljre
s#rin

(}ef fi nnen unb bie 2)rof)itcn beurteilt,

darüber ftä'fjercfi im Frühjahr

!

Die Orrcquenj u nb ber (Srf olg ber 93clegftationcn ift red)

t

befriebigenb. 9JUt 80 7" fruchtbarer Königinnen ift bie f)öct)fte 3at)l

Xreffer erreicht morbeu. (£§ fehrten oon 14 Söelegftationen 759 frud)t=

bare Königinnen ^urücf. 2)ie beften Stationen SRürten, 93ia mala unb

Brüggen erreichten je 92 7» — Siggcntf)al 91% — GO Senbungen

mit 2*»5 Königinnen febrten ooßjählig jurücf. ©eroifj ein recht er=

treulicher ^ortfehritt. menn man bie ÜBitterung in Betracht sieht,

bie übrigen^ nach Anficht ber fompetentcfteu Süchter bei meitem nid)t

bie $3cbeutung bat mic biete glauben. Näheres folgt an ber

3üd)tcrfonferen$. ÜUer für fommeube Saijon 3ucf)tfafien erftellt ober

tauft, ber merfe fid): ift oon untergeordneter s33ebcutung, ob fie

für gan^c SBrutroaben ober '/j ober \s Honigwaben feien. 3um
XrauSport auf SÖclegftattonen finb bie Vierer nidjt empfel)len§mert.

5) er Königin nenh anbei. 3Jon 9 3üd)tern mürben total

411 Königinnen üerfenbet unb 3toar 19t> ab ÜBelegftatiouen = 17'' o,

218 Stanbbefruchtete = 52".. unb 50 = 17« unbefruchtete. 3n8

Sluölanb gingen 17 Königinnen. Uber beren fünftige t'eiftungen

mirb im £>erbft 1907 ÜBertcht einoerlangt merben. 2Öenn fdjon ber

3üd)ter auf eignem Staub 10 20" » al§ miubermertige abschreiben

muß — rote oiel größer mufe ba bie mutmaßliche 3al)l nid)t be=

friebigenber £>anbel*fönigmuen fein. Schon bie große $at)i beim

SufeUcn üerunglütfter bemeift, mie toenig oft bie erteilten Reifungen

beadjtet merben.
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flmlidj mag e§ fid& behalten mit ber SBorbereitung eine© frifdj

3u beroeifelnben 33olfe§. Unb $u aHebem gefeilt fiel) eine audf> bon

ben flmerifanern betätigte (£rfaljrung, bafe manche Königin in boller

„ßaftation" ifyrem marmen 2Birfung§frei§ entnommen, burcij bie

$eife gelitten.

©ine nidjt geringe 3al)l Käufer bezeugen, bafe bie 1905 be=

3ogenen Königinnen, refb. bie bamit berebelten 23ölfer in ber Sflifere

be§ ©ommerS fid& au8 eigener Äraft burdjgefdjlagen, roäfyrenb bie

übrigen 33ölfer ftänbig gefüttert werben mu&ten. Sine Heinere 3af)l

melbet ganj überrafdjenbe ©rnten. 2)iefe ©litetrubben merben mir

im $rübjab,r unfern 3udjten bienftbar machen.

SSegeidmenb für bie Erfolge, bie mir mit unferer ÜRaffenaudjt

bereits erreicht fjaben, fmb bie Slntroorten auf {frage 16 be£ bte§=

jährigen 3ud)tbertd)te8 : 2öaS für ein Urteil Ijat ba§ Of^lja^r 1906

über unfere ^Haffenjuc^t gefprodjen? 30 23eridjterftatter bezeugen

ifyre ootte 3ufriebenf)eit : „ SöabJaudjt über 9lfle§! @§ lebe bie Gaffern

3udjt! 2)er 9taffenaüd)ter fennt feine totalen gfetyja^tel ©erabe in

biefem ge$QaI)re b,at ficij geaeigt, ma§ klaffe oermag! Soraüglid) ic."

3b,rer 10 bemerfen: „SBcnn aud) feine 6rnte, fo fennaeicfjnen

fid) bod) bie 93ölfer mit föaffenföniginnen baburd) au§, bafc fie orbent*

lieb, bi§ gut berprobiantiert fmb." Unb ber IHeft (10 S3erirf)terftatter)

tröften fidj bamit: „2Bo gar nid)t§ ift, fjat audj ber ßaifer S'föed&t

berloren. "
—

3m ftef)ljal)r 1906 ^at fi$ mieber ermaßt:

€8 ift fein UnQlütf fo Qroft -
GS träßt ein ©lücf in feinem Sd>o&.

Unferer Üiaffenaudjt b,at bie fyarte $rifi§ neue Smbulfe oerliefjen.

Itramet.
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Allerlei in Scherz und Ernst!

5ifl- 1. SOie man baä 2Öacf>S niifjt aud ben 2öabcit bünflt!

$ev ©ieuenftoub öeä Gerrit 3lrtt)ur ^vadjer

in ©rafenfdjeuren.

^j^irr mit ber 33nnbc*baf)u oon £er$ogenbud)fee und) s£urgborf

fäfyrt. bem fällt für} bor ber Ginfafjrt in ben Shirgborfer

lunnel rcd)ter £>anb ber üBafriHnic ein ftattltdjer ^of mit grofoem
s-8anernt)Qud, mobernem „Stöcfli", biclen Wcbengcbäuben nnb fjübfdjcn

©artenanlogen auf. 2>ns ift (Mrnfenfdjeuren, ber Öanbfifc be8 £>rn.

91.
s3rad)er, in weiten Greifen befannt al§ (anbtüirtfrfjaftltcfjc

s
JJhifter-

mirtfcfyaft. fjür ßanbroitte unb sJcid)tlanbmirtc bietet ein Saug burd)

bie berldjiebenen ®ebäubc unb bic $3efid)tigung ber burrf)<uid mobernen

unb febr jtoctfmäfjigcn @inrid)tungen biet Otntere[)nnte§ unb niemanb

mirb ol)ue mertbollc Anregungen ($rafenfd)euren berlaffen.

£u)brantenftörfe auf ber Hausflur! 3a, förnfenfdjeuren befifct

eine eigene fomplette <^)ocf)brucf=2JJafferl»crforgung. £>r. 23rad)er mad)t

billige Wrbeitsfräfte feinen 3wecfen bienftbar. ©in in Jyels gef)auene§

iMcferuoir Uon 138 in" ^ntjalt liefert UBaffer mit 8 2ltmofbf)äreu

Xrurf auf ben £>of. ©in .£>od)brucfmi)tor fetyt ben Söafferbrucf in

rotierenbe »Uraft um, unb biefe treibt bcrfdjiebene lanbtr<irtfd)aftlid)c

unb gemerblidje 9)lnfd)inen, biberfe <yraifen, 33anbfäge, Trefdjmafdnue,

2 2d)rotmül)len, ben iyrudjtnufjug. Wüllenpumpe. 3d)leifftein, Srefjs

banf unb — bie •Oonigfcfyleuber. 3o nebenbei mirb (Jleftriytät

einengt unb biefe in einer Wffumulatorem'iöütterie aufgefpeidjert.
s^on ba aus merbeu so Wlüfytampeu getpiefeu unb Heinere aufterfynlb
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12 ©djiueiaevifdie »tciiciijeitunfl.

bet SranSmiffionen aufgeteilte SMafchinen angetrieben, mie 3. 93. bie

9taud)mafd)ine im Bienenhaus.

ßntfprcdjenb ben übrigen betrieben ift auch bie Bienenzucht

in ©rafenfdjeuren gut untergebracht unb mit aßen bequemen unb

praftifchen Einrichtungen oerfehen, bie man fid) nur münfchen fann.

2>aS erft oor menig Saferen erfteHte Bienenhaus finbet ^iet herum

©einesgleichen nicht.

€s ift fo geräumig, bafj ein gutbefuchter $urS barin *piafo

finbet unb fü tyü unb freunblid), bafe man barin SBofmung auf=

fchlagen möchte. SVV unb SO fmb als 9luSflugSfeiten gemäl)lt roorben,

mährenb auf ber fiängSfeite nach NW 6 grofoe ©chränfe baS mert=

bofle SBarenmaterial bergen. 6in bequemer Sdjreibtifch enthält alles

5lötige für Buchführung unb Äorrefponbenj. (Sine eleftrifche Campe

leuchtet jur Nachtarbeit. 43 meift fchroarje Bölfer tuohnen in faubern

©chmeijerfaften, bie 9Jcofer in Wmfolbingen mit befannter SERciftcr-

fchaft au§ feinftem Berghol^ erftellt hat. 9lud} baS Sagoolf h«t ein

paffenbeS *ßläfechen gefunben mie bie 6 ©eftionen für Äöniginjucht.

3)er 9lrbeitSraum rotrb erhellt burch aroet grofoe Oberlichter, bie mit

5lbflugöorrichtung oerfehen finb, ift hellgrau bemalt unb hat einen

fjufjboben auS englifchen Stiemen. £ach unb SÖänbe finb fo fonftruiert,

bafc fie ifolierenb roirfen gegen £ifoe unb ^roft unb bie 3nneu=

tempevatur feine alljugroften Schtoanfungen unterworfen ift. Unter

ben Dtafen finbet fich eine Berfleibung mit ^rallentäfer, über ben=

felben eine Bretteroerfdjalung mit aufliegenber Dachpappe unb

boppeltem 3iegelbad). Cb bie Berfleibung ber boppelroanbigen Bienen=

faften mit Stanbfchinbeln praftifd) ift, laffe ich bafnngefteüt; hüfeh

nimmt fie fid) jebenfaUS auS unb ift roarmhaltig.

9lufeerorbentlich bequem ift ber 28afferl)afm mit Sanb^Baffin

unb bie eleftrifche Siauchmafchine. SBaffer im Bienenhaus erfpart

mandjen ©ang unb üiel 3cit. 2)ie Staudjmafcbinc beftetjt aus einem

fleinen@leftromotor mit ilBinbflügel, einem (Sifenblechfeffel, in roelchem

faules f>olj Derbrannt roirb unb einem langen Schlauch aus $aut=

fchuf. Sie ift außerhalb beS BieuenhaufeS aufgeteilt. 2er 6chlauch

leitet ben Stauch burch eine Öffnung im Södel ins innere. (Sin

leichter ftingerbruef auf ben ßontaft am Gnbc beS Schlauches genügt,

9)totor unb Söinbflügcl in Bewegung %u fcfcen. ?lugenblicflich ift

genügenb Stauch jur Verfügung. So bleibt aller überflüfftge Stand)

außerhalb beS BienenfjaufcS unb webet Bienen nod) Cunfer leiben

barunter.
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14 6d)h)eiacrifd>e SBienenaeitung.

£afc e8 in biefem tobeflod eingerichteten 93ienenftanb nicht fehlt

nii ben beften Söerfjcugen unb ©eräten, bie bie neuere Omferei ^er»

oorgebracht, fei nur nebenbei bemcrft. @§ mufe eine £uft fein, hier

tu imfern. $n ©rafenfeheuren möchte man auch 93auer fein, wo
Kapital, Ontefligena unb praftifdjer ©inn aufammengeroirft hoben,

bie Uanbmirtfchaft ring unb rentabel $u machen. ©. £aaa.

TXZ&Z -T,v>^ -JW-^* ^ÖÄÄ^ ,

^Suer au&erorbentliehe SBefudj mar bad befte 3eugni§, baft ber

3^ ©emerbeftanb be§ red)ten 3ürichfreufer§ feine öffentliche <ftrnft--

probe mit Grhren beftanben.

2?on höhet Sorte au§ hoben oud) bie Smfer be§ SSereinS 9J?eilen

ihre Aufgabe erfafet unb mit ©Inn.} burdjgeführt. 2>er non ihnen

in ©efdjlog genommene Saal mar ein 9lttraftion6punft erfter ©iite.

ÜJod) nirgcnbS haben bie $mfer famt unb fonber§ „hors con-

rours" auSgefteflt. %ic 9lus)tellung an fich unb baSfiob ber SBefudhet

mar ihnen t'otjn genug — fie vernichteten auf eine ^ramiierung unb

errangen bamit bie hödifte
s}lue,}eid)nung.

£ie Glitte be§ Saale§ bel)erifd)te bie impofante «ßoHeftivgruppe

bes Sßerein«. ^Ringsum an ben Üikinben probu^ierten bie meiften

au ber A*erein*gruppe beteiligten ^tnfer fich noch mit gan$ refpef--

tablen (*in,jelgruppen, bie ehrenvoller 5luZeichnungen gemifj gemefeu

mären — alfo ein Wetteifer, ber gerabeju uorbilblid) ift. 9Bir treten

auf (Sinjclbciten nur infomeit ein, al* ju s
Jhifc unb frommen aller

fid) rechtfertigt.

2>cr 33ereinegruppe lag bie ^bce 31t ©runbe, in holbfreiöförntigcin

Aufbau ben Hürnig moglidjft vorteilhaft jur Schau 311 bringen. 3)üt

ber ^tieffeite lehnte biete ©nippe an einen imitierten 23ienenftanb,

barin lebenbe Golfer, ©ernte, ftatiftifdje Inbcllen unb Photographien

plafc gefnnbeu — eine hübfdjc ^bee. Uber bem Eingang in ben

3Menenftnnb grüfote ein bumoriftifrijer l*er3:

3o fUjffia. n>to ho « i^iiMiMi

2a* ift oti Cr l)V für (>>vph unb (> t> l

i

Uno luii nunt inu'i* iüoffov* bn

Hl* ^uiiobuna, — tut mit) ucrftol) —
2oun uüb iiuv iicti c? ojunb unb out,

G* ftävCt oo Weift no unb a,it iWuct.

$>te ©croevbeaiiSflcflung in ©täfa.
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2öa§ un§ in bei $auptgruppe befonbers ßefnllen, ift bic Tcfo=

rntion Dom ftufe mit bcm üppigem 33lumenfd)mucf bis jur ßra^iofen

Spifce. ©cfnÜifl uub bequem tont bie ©lieberuna, im 9lufbau — eine

breitere mittlere (Stoße geftattete eine freiere (Öruppierunn,. 2öirfuna,§=

Holl nwreu aud) bie aflerliebftcn ©nomen. eine neue 3bee, bie ein

fttfl. 4. ftfHcttt*au£ftr(Iun<| bt» 0itnfn)üdjtert>rreine »leiten in Stäfa.

Kompliment üerbient. Xic £etnfe über ber (Gruppe fottt bei biejer

^cleudjtuna, auf bem matten Oorunbc nidjt 311 Dotier 2l>irfuna,. Corclle

ßoutraftfarben crljeifdjt fo tuaS.

2>te fd)murfen 5öieuenl)äusd)'.m on mininture au* Uunftuiaben qc-

fallcn immer. 9ludj in einer ^riuata.ruppe betfudjte firi) Sinex in

einer paffenben Hcrmcnbuna, oon -Uunfttuabeu
f̂
ur Xeforation ber

(Etageren. $ie £>ouig,bira,eli präventierten fiel) in $ßofalen una,lcidi
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16 Scfitoetjetiföc »ienenaettun«.

appetitlicher als frei im ©taube liegenb, roie manS gelegentlid^ trifft

Sieben fehr fchönem 2öad)S fanb fid) auch minbereS in nicht mehr

mobetnen ßuchenmobelformen.

ttberrafchenb mar ber Reichtum an Sabenhonig öon bcn ameri=

fanifdjen 23ojeS bi§ jur ferneren Schmeiaerbrutroabe. oott bis jum

Unterfchenfel. Unb etft bie prächtigen Äunftmerfe in ©laSglocfen

:

#onigflöfce in geometrifch genauer Sternform unb gar in tabeHofen

fonjentrild^en Greifen — feine Jtabinetftücfe!

2Bie mar fo maS möglicf) in biefem Oret)lja^r!

9ttit 9ied)t oermenbeten einige ifjren föeflamefdjilb unb bie

ßontroHfarten jur 2)eforation. eine jum 33erfanb fertige &onig^

büchfe trug — auch eine 9tooität — bereits bie 9lbreffe beS 33e=

ftetterS im ©larnerlanb. Zxofy ber 5Jtalmung: „Vichts berühren !",

Ijaben mir nicht unterlaffen fönuen. ba unb bort eine Stichprobe ju

machen unb mit gutem ©eroiffen bürfen mir bezeugen: 2)ie £>onige

beS fonnigen rechten SeeuferS jählen gu ben feinen unb müßigen.

@in ebler Stoff in ebler 3form! 33rao gemacht!

(Sine mirffamere Dieflame gibts nicht. 3)ie roenigen üfabrifanten

in SBohnungen unb Schleubern höben mit prima Arbeit ber ganzen

bienenmirtfchafttichen WuSftellung ©fjre gemacht. ftramet.

^hß^^^a«^^?^^^^^ ^ää^ ?h?&^

$om. ©ü|(mann fei.,

fofthalter unb $räfibrnt beS ÖtencnsfiditcrtoemuS $oehborf.

m 26. September 1U06 oerfchieb nach längerm i'eiben. boch

(*yx& unermartet fchneH. &err v
#oftf)alter 2)om. 33ühlmann im Hilter

oon erft 54 fahren, tiefer fjerbe 23erluft entreißt ber QfamiHe ihren

liebenben, fürforgenben 3Jater unb (Satten, ber ©emeinbc einen ge=

achteten, gefchäfcten Bürger, feinen 33ienen itjren liebeooüen Pfleger,

bem herein £>od)borf feinen aufopfernben ißräfibenten unb Ceiter ber

Suchtftation unb feinen oielen O^eunben unb 39efannten eine beliebe

gute, treue Seele; benn ber Ib. Serftorbene mar eine sJtatf)anaelS=

feele, ohne 5alf<h unb Xrug, toeSfmlb er aus eigener Sdjulb gemife

feine fteinbe johlte.

£r. $8üf)lmann mar als s#oftt)alter fehr pünftlich unb gemiffen^

t)aft; bennodj ift er im Sureaubienft nicht aufgegangen, er trieb

nebenbei noch l'anbmtrtfchaft unb pflegte mit befonberer ßiebe. Kenntnis

unb Eingabe bie ^oefie berfelben: ben Obftbaum unb bie 93ienc.
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w
$om ^litjlmantt t.

Söenn auch eher mortfarg al& großen

SBortfchmall liebenb, fo trat e§ bem Ib.

SBienenfreunbe nie $u toiel, menn Don feinen

ßieblingen bie föebe mar, ba leuchtete fein

9luge, ba mar er in feinem Elemente. 6etn

üöienenftanb mar baher ftetS mohl gepflegt

unb birgt größtenteils ebleS 93lut; benn

minbermertigeS ^atte ba nict>t lange f^rift

;

bie 3nd)tftatton hätte beSmegen feinem

beffern Setter übertragen merben fönnen.

2iMe eifrig benüjjte baher £r. SBühlmann

jebe (Gelegenheit, bie ihm Sßerootlfommnung in ber Pflege ber lieben

Bienen bot

6r fehlte mohl an feiner BereinSberfammlung, am 3ücf)tcrfur§

in 3ug nahm er, menn immer möglid), Anteil. 3)ie „Blaue" mar

ftetS fein Ciebling unb menn bie ©cijmeijerimfer ihreu ©rfjmarmruf

ertönen ließen, ba ift er nur notgebrungen fern geblieben. 2Belcr)er

Bienenfreunb f)ätte je ben bicnftbereiten $ominif fei. in ber Bienen=

pflege um 9tat unb Beiftanb gebeten, ber ihm nicht bereitmillig er«

teilt morbcn märe t 2öir merben be«halb in unferm Bereiu ben

reiben Scfjafc feiner Erfahrungen unb feine opfermillige Eingabe

noch oft fdjmeralid) Oermiffen. Öebe mof)l. lieber, ebler tfreunb, ou

haft beine furje 2Birfung§3eit mol)l auSgenü^t unb bir baburch ein

ehrenbe§ 3lnbenfen gcfidjert. Ruf 2öieberfet)cn! K

Über unferc Sanbraffe

fabreibt £err Äramer in unferer ©eptembernummei ein fräftig

SBörtlein. Er hat ben Wagel auf ben ßopf getroffen. 2öe8holb

fchreiben mir Oiaffen^üchter ber ftarbe be3 Stent benn eigentlich

eine foldje SBidjtigfeit £u> 2)urd) Beobachtung unb 3ucht oon Oer*

fdjiebenen Bienen Reiben mir gefunben, baß bie bunfet gefärbten

ftetS am ficherften bie 9lnfprüche erfüllen, bie mir Oon einer für unfere

Berhältniffe am beften paffenben Biene forbern müffen: 1. richtiges

sD}aß ber Brutfläche unb richtige 3^it ber maximalen Brutflädje;

2. ßanglebigfeit; 3. ftleiß; 4. ßaltcäBlut; 5. Sparfamfeit: <*,. Crbnung

im Brutneft; 7. frühe, furje 8d)marmperiobe; 2. rech Zeitiges ftifleS

Ummeifeln.
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18 Stf>h>ei*etifäe SBienenaeituno.

3Bir muffen jebod) zugeben, bafo ee eine grofee 9lnjot)l öon SMenem

bölfern gibt, weldje Don unfexer ßanbraffe abframmen unb bod) lange —
ber \$atbe nad) — feine reinen Staunen finb. Sie. fönnen nidjtS

bcftonjeniget in ber ßeiftung oor3üglid) fein. @§ finb ba§ oft 93ölfer,

beren Urahnen ein= ober mehrere fötale eine9fle§afliance eingegangen unb

bnmit frembeS 93lut jugefüt)rt tjnben. 63 ift eine in ber $ud)t ber

Haustiere allgemein befannte <£atfad)e, baft foldje einmal 3ugefügte

äuftere 'Üterfmale einer 33lutSoerunreinigung fid) oft mit grofjer

$äl)igfeit behaupten unb nur fdjwer fort^it^üd^ten finb. fölücflid)ers

Weife fdjeinen berartige ©eitenfprünge ben innern (£igenfd)afteu einer

fonft fonftanten Waffe weniger Gintraq 3U tun, al§ man auf ben erften

SBlicf meinen follte: 5Benn fid) nämlid) eine Waffe burd) Generationen

ijinburd) immer auf bcrfclben Öinie bewegt l)at, fo gibt ba§ ber Waffe

eine 9lrt £rägI)eit§moment ( fobafe aud) frembcö 33Iut bie Cualität

nid)t fo ftarf ablenfen fann, inbem bann ber mütterlidje ©influft ber

Äonftanj mit ßeidjtigfeit ba§ l)in3ugefommene $rembe jurürfbrängt.

®anj befonberv gilt baö bei ber füllen llmweifelung, too bie ureigenften

SBienen bie merbenbe Königin pflegen unb fid) ba§ gefamte Ütolf fo

31t fagen auf bie wenigen Söcifel^ellen legt, beren eine jur fünftigen

£errfd)erin beftimmt ift.

£>ert Gramer teilt un§ ba§ Ergebnis ber Umfrage ber 2Mfd)en

bejüglid) ber ^or$ug§raffe mit. fynft bie £>älfte bet Iwtanten ftimmen

für bie ©aftarbe. 2Barum wot)W Wun, weil fic eben foldje (jaben!

£ie§ Wefultat ^eigt nod) fo red)t, wie wenig bie ©efrfee einer richtigen

3ud)t ben SMenenjüdjtern in <^lcifrf) unb 2Mut übergegangen finb.

Seber ^beliebige iier^idjter weift, bafe wal)llofc 33oftarbe fict» 311 einer

3ud)t überhaupt nirijt eignen, inbem bie örgebniffe gan£ unb gar

unfidjer finb. (£r weift, baft et fidjere Wefuttate überhaupt eutweber

nur oon einet oon fid) au* fonftanten Waffe befommt (wie wit

fie 311m 03lürf nod) befaften. aU wit ontereffe an ber Lienen = 3ud)t

faf3ten) ober bann oon einer burdjge $üd) toten Waffe, wie fie aber

nur ber wirflidje ^üd)ter erhielt. ber mit ben ;-Utd)tgefefcen burd)au£

oertraut ift. 20 ir bürfen baljer rubig bie ,Sal)l i>r> au* bem Spiele

laffen unb bloft bie 3fll)len 90 für Sdjwarje, 12 für Italiener unb

7 für Trainer maftgebenb anfeljen. £abei ift allerbingS immer nod)

311 bebenfen, baft reine Italiener ober Atrniner bei un* 31t 3üd)ten

auf bie i'änge ein "Sing ber llninoglidjfeit ift unb jene Italiener

unb Trainer immerljin nod) eine orbentlidje £ofis Vanbrnffenblut in
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fid) Ijaben. Wix fd^cint baljer, jenes 9lbftimmung$refultat gerabegu

ein glänaenbeS 3eugni§ für unfere fdjmarae SBiene gu fein

unb mit 3üd>ter biefer 9Raffc fönnen un8 beffen nur freuen.

Dr. JBrünnid).

„<Sie fagen ung, mag mir tun follen" — irie

®eiben$üd)ter.

jfejeit 3af)ren finb gemiffc ßeute an bcr Arbeit, bie SRaffen^udjt

®^ ber 6d)tt>eiacr Smfer in SJiifjfrcbit ju bringen. 2)afe mir aber

auf bem richtigen Sege finb, f)abe idj neuerbingS an ber SJtailänber

SluSftellung beftätigt gefunben. $ie ©eibentaupenjüdjter Italiens

treiben audj tRaffen^udjt, aber nodj oiel intenfioer als mir. 3n einem

bcfonbern (Sebäube maren fämtlicrje Stabien ber (Entmirflung ber

6eibenrnuöen unb ber Verarbeitung ber Seibe jur Darfteflung ge=

bradjt. 9ln ben SBänben maren bie ©runbfäfce, bie bei ben betreffenben

Arbeiten beobachtet merben, in furjen 9luffd)riften bargeftcllt, 3. 93.

:

„Um bie reine SRaffe ju Oerbeffern. ift bie 3ucfttmal)l (selezione risio-

lü^icn) notmenbig".

2Öir tonnten fämtlicfye auf bie 9tnfeud)t be^üglid)en ©runbfäfce

folgenbermafeen jufammenfaffcn : Uni mit Erfolg Seibenauefyt 311 be=

treiben, ift bor allem eine forgfältige 2lu§mal)l be§ 3ud)tmateriat§

notmenbig. ©ute JRaffe, guter Grfolg! Um nur IciftungSfäfyige Seiben:

raufcen $u erhalten, merben bie (fier oovfjcv mifroffopifrf) unterfurfjt.

9tur mer fd)on feTbft mit bem 5)lifroffop gearbeitet bat, fann er-

meffen, meld) ungeheure Arbeit bie Unterfudjung oon Millionen foldjer

Gier erforbert.

2öa§ fagen nun bie Herren, meldje unfere »taffenaudjt ftet§ f)erab=

gumürbigen fudjen, ju bem Vorgehen ber Sciben^üdjter DberitalienS ?

Söenn ifyrc 9lnfd)auungen ridjtig mären, bann ollcrbing§ tjätten bie

Seibenjüdjter feit ^afjren eine fnpitalc 'Summbeit begangen; ber (£r=

folg iljrer 93eftrebungen bemeift aber, baß fie auf bem rechten Sege

finb. Unfere fdnoeiflirifdje i){affcnjud)t ift alfo burd) bie analogen SBe-

ftrebungen ber Seiben^üa^ter nciierbing* glänjenb legitimiert morben.

^v. Straftet, (*a,lt*au.
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£ie bicnenrotrtf(f)aftltd)e 9tu$fteflung in Sttatfattb

fmt nid)t ben (Sinbrucf erroecft, ben man ftd) bon einer 2Beltau§=

auSftellung berfpredjen butfte. Ceirfjt fonnte einem etroaS entgegen,

ba bie apiftifcfyen «Rodeftionen planlos in ben meiten lanbroirtfdjaft*

lidjen Ratten ftcf> berloren. 9?amf)aft Ratten nur fttnnfreid) unb

Italien au§geftcÜt unb aud) biefe Don ferne nidjt in einer beS üanbe§

roürbigen %xt.

3n Söofjnungen hat

einzig ÜBonbonneau in ^ari»

mit ben fein gearbeiteten ame=

rifanifdjen Sbjtemen : 2)a^

bant, Moot, £angftrotb,, 3)an*

3cnbnd)er (Sfjre eingelegt 3)ie

italicnifdjen firmen impos

nierten mit ihren ^)olj= unb

3ementfaften, bie uict)t einmal

bienenbirf)tmaren, feineStoegS.

9fod) fdjlimmer fdjnitten

bie Italiener mit ihren (Se-

ra ten ab: Scf)leubern mit

2 unb 3 Söaben, ganj nahe

ber 9lrf)fe — offene $Bad)8=

preffen mit feitlidjem 3)rutf,

bie mit il)rem Sprühregen

flüffigen 2itadjfe3 bie ßü$en=

fecn entwürfen mögen —
<Sd)leubern unb fronigfiebe

au§ 3i"f — ein Sagftorf,

mit 4 Letten an einer ^)ebel-

mage b,ängenb — monftröfe

.fforbmeffer unb 53ienenbürften

IC. Vorteilhaft Ijob fid) btU

gegen ein fran^öfifdjer @elbft=

loenber ab.

Wcidjer maren bie ^ro=

buftenfolleftionen. 5(ucr>

hier maren bie ^franjofen

ooran : Scf)leuber:unbÜBaben=

0*and Pur

Sit

55 - ju<VL-

cartorn in ÜMailant.
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fumig, &onigroein unb SüadjS in feinfter Qualität unb AuSftattung —
aber im Arrangement ofme befonbern Gfncf.

Unter ben italienifdjen AuSfteflern, bie jum £eil Ijübfcfce Ar=

rangemente aufgebaut Ratten, liefe £err s
}hof. 6artorn in Sftailanb

alle anbern roeit Innrer fid): Auf einem tfanbament Don mächtigen

2öad)§blöcfen, &onig=Äiften, $ofen unb ©läfern erfmb fid) au8 2Bad)8

ein mehrere 5Reter fyoljer DbeliSf mit fjübfd)en
sJJiebaiHen gefdjmütft.

2)ie Sdnueij mar nur burdj 2 AuSftefler tiertreten, burdj &rn.

£uber, sJftefferfd)micb in 5)lettmenftetten unb &rn. Dt. 23rünnid) in

Dttenbad), ber mit 2 bitfen SSänben s^f)otograpl)ien mifroffopifc^=

anatomifdjer Präparate, ^onigpflanaen unb praftifdjer Arbeiten ganj

allein unb efjrenDofl bie Söiffenfdjaft Pertrat.

3n Summa nafjm fid) bie 23ienenaud)t biefer 2Mtau§fteHung

fel)r mager au§ unb uerriet bafc e§ an einer gielbemufeten 3nitiatiüe

unb Vieitung gefehlt. «ramet

3 :5>W^

• Jlpistiscber Itlonatsrapport pro wo. •

$a§ mar ein Ijerrlidjcr Sonnenaufgang am erften läge befc

neuen 33ienenjaf)re unb brüberfyin träufelte bei +12° labenber Wegen

Ijernieber, ber bem unöeimüftlid)en ^mferibealiften ben <§onigfegen

barfteflte, ben ba* 3af)r 1907 in feinfter Cualität in feine blifc=

blanfen ßeffel aaubern mirb. Unb als gar gegen @nbe ber erften

3>efabe ber marme ^öljn burti) bie läler geroanbert fam, ba er=

blühten an fonniger £albe 3)la*liebd)en in ftattlid)er 3o&X unb in

feurigem 9iot erglänzten bie ßopfdjen be§ Ulee», mäfyrenb lieblid)

buftenbe iKefeben unfere muntere ©efettfdjaft in ben ©arten lorften.

2öa§ Söunber, menn fie um ben 8. f)erum bei UtittagStemperaturen

bi§ au 18" in gellen Sdjaren nodjmalS im Sounenlidjte fid) baoeteu,

ja fogar nod) 33lumenftaul> eintrugen!
N

.)cirf)t lange ging* — ein
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22 Sd)tt>eiaerifd>e IBicnenjcitung.

pfeifenber 9iorboft bannte fie roieber inä enge £>eim unb mahnte fie,

für furje 3?it firf) red)t enge 311 |"d)lieften, um fo mcqr, al§ unfere

©ebirgSmelt biß auf 1000 m herunter im Sdjneefleibe erftrafjlte.

Söenige Xage bauettc jeroeüen bie bittere Söettermiene unb wenn

aud) büftere
s
Jtebe( im lale lagerten, über benfelbeu mar flarer

WoöemberOHnwort.
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Sdjtuetäeriföe ©ienenaeihmß. 23

Sonnenglan3- Jllare dächte mit tiefen Minima melbet h^oorragenb

unfete hwhftgelegene Station 3)nt>o&, bie am 28. mie am Anfang

15 cm Schnee notierte. 3u beträchtlichem ^ylufle fam eS mieber

am 23. - 2>er llmftanb. bafc 5llt|tätten am 18. unb Sern gar am
29. bie legten £>ö3d)en bemerkten, faßt beutlid) genug, mie milbe unb

benfmürbig angenehm ber ganje 2Jionat mar. 9cid>t ollerorten famen

bie SBölfer 3um fttuge, baä fagen fdjon bie ungleichen 93erbrauch3=

3iffern.

©ine Station bemerfte bereite ziemlichen i'eichenfafl. (£§ mirb

eine fet)r midjtigc unb banfbare Aufgabe [ein, bemfelben unb bem

Jtonfum tiefen SBinter befonbere 9lufmerffamfeit 31t fchenfen. £>er

llmftanb, bofe meiftenortä erhebliche 3mferfütterungen mufjten r>or=

genommen werben, t>at bie Vermutung modjgerufen, bafe bie $on*

ftitution unb föefunbheit ber -Öienen gelitten haben unb bem^ufolge

großer 2$olf3abgang in 9litäfid)t ftetje, märjrenb anberfeit3 barauf

aufmerffam gemacht mirb, bafj burch bie außergewöhnliche Fütterung

bie alten 93ienen au3 ben Staden gebracht unb nur junge«, menn

auch nicnig 93olf eingewintert fei. Soffen mir une ba§ „leere Safyv"

311m ßehrjahr merben

!

*3)er Xoge, ba f>erbftlicher Sonnenfdjein noch über ber einfd)lum=

mernben @rbe lag, maren aufjerorbentlid) Diele, unb berjenigen, an

benen Schneefall 31t Bezeichnen mar, eine um fo öerfdjwinbenbere

3ahl, als auch bie weifce 2)erfe jeweils fchneU öerfchmanb. sDterf=

mürbig genug ift e3, baft bie mittlere 5Ronat§temperotur blofj bei

3mei Stationen mit SRinud abfchlofo unb jubem nur mit — 1

unb -—1,7. Me* in Willem: $er Wouembcr mar für unfere Lienen

ein angenehmer Monat, ber uns getroften Mute§ in bie äufunft

fchauen läfjt.

So mancher Beobachter unferer Stationen hat fich in biefen 2agen

mit neuer Söegeifterung bem gemeinfameu Sammelwcrf 3itr Verfügung

geftellt unb in einem ^}lu3 an Arbeit fetner innern 33efriebigung

9lu§brutf gegeben. 3>abon fleugt oud) bie neue Äopflifte be§ 23erid)t3,

mit ber ber 3nfjaber ber Station 9!eunfirch, £?err Ütealleffrer 2Balter,

bie ©runblage biefer Monatsarbeit für bad fommenbe 3afjr cijaraf-

terifiert. deinen lieben Mitarbeitern bie beften Sünfche utm Jahres*

mechfel

!

neuen vUf)i" ein neue? hoffen,

3u fiofjev Arbeit neue Vuft

!

So ftrljt aud) uns bie ^ufunft offen,

«tadjt glücfUcf) jebe ^mfcrbnift! 1U. vUtftridj.
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f® ® ® Bienenkalender 1907 ® ®^®jj

3anuar unb &tbtmt.

UJlit einem regelrechten Schneegeftober fefcte her Sejember ein

unb brachte unfern Lienen bie nötige äBinterruhc. $ie ^tugbretter

finb aufgeflappt, Xüre unb tfcnfter mohl gefchloffen. %c meniger bie

fltuhe ber Lienen geftört mirb, befto beffer ift eä für Tie : e§ genügt,

etma nach einem heftigen Schneetreiben, einen ©ang um ben 3Menen=

ftanb ju machen, unb ben Schnee, ber allfäaig in bie Fluglöcher ein--

gebrungen ift unb fie üerftopfen mifl. oorfichtig au entfernen. 3« :

gleich halte man babei ein machfame§ 2luge auf äußere Störefriebe.

mie Weifen unb Spechte: mie fie abaumehren finb, ift fchon mieber=

holt in ber Söienen^eitung berichtet morben. 3ebe§ 3ahr richten bie

Wäufe ba ober bort Schaben an; man fann ba* oerhüten, inbent

man bie ftluglochfchieber nicht höher als 7 mm ftcHt. 2)a§ 33ienen--

hauä aber betrete man nicht.

$ie Seit ber $ube motten mir nun nicht unbenüfct oorübergeheu

laffen. — 33ereit§ ha&en wir fetjon mieber eine gan^e Wenge Don

planen gemacht, mie mir unfern betrieb oergröfjern, ober attfällig

noch Oorljanbene leere SÖohnungen beuölfern motten. 33ereit§ hoben

mir auch, geftüjjt auf bie (Srnte be£ legten Sommer», un§ fdjlüffig

gemacht, melche Sßölfer ben Stoff für bie
sJkd)3ud)t 311 liefern hoben

unb bamit fomme ich ouf einen ber michtigften fünfte ju fpredjen,

Don benen bie 9ienbite beS ^Betriebes abhängt. Söir fönnen biefe $lu§:

mahl nur bann mit Sicherheit treffen, menn mir bie Stiftungen un=

ferer Golfer genau fennen, unb ^mar nid)t blofe biejenigen be§ Der*

gangenen 3al)re§. fonbern e§ fottten fict) biefe «ftenntniffe auf \mn-

beftend üier bi§ fünf ^atjre jurücf erftreefen. Ta^u ift nun blofe nötig,

baft man jebes 3at)t bie (Erträge ber einzelnen Golfer notiert unb

3u einer fleinen Tabelle aufammenftette. „3a ich fenne meine guten

Stöcfe auch oh 111' 0fl*" mirb mir mancher einmenben. s
Jiun, ba§ fann

zutreffen bei fleinen betrieben
;

fteigt aber bie ^olfe^aljl einmal ouf

20 ober mehr, fo oerfagt bas (Sebächtniö gan^ ober berichtet untreu.

2)a hilft nur eine fleine (?rtrag*tabefle. Sie ^eigt uns, ma* 'Raffe

unb rUonftanj hat: ein 3?olf, ba§ 311m ^weiten Wal uidjt» orbent=

lirf)e§ geleiftet hat, mirb unnarf)fid)tlich beseitigt ober tierebelt. Weine

bc3üglid)en Sufamnienftellungeii reichen um fech* 3ahre 3urücf, unb

Digitized by Google



6d>njeiaevifd)e $teneiwihmg. 25

ihnen (treibe id) es ^auptfäd)licft 311, ba& id) aud) bieS 2mf)r feinen

„Suluger" tjatte. Sie bie Erträge ber einzelnen üßölfer leicht unb

rafd) 3U ermitteln finb. barüber ein 2Bort cor ber fommenben

(Srntejeit. (Sine foldje (SrtragStabelle fann aber nod) über mancherlei

anbere fünfte 9lu3funft geben, menn wir mit ifjr Angaben über

£>erfunft unb Wbftammung ber Königin, Söerprooiantierung be»

SBinterfityeS u. f. m üerbinben. So fönnen mir au$ ifjr erfennen, ob

bie Königinnen au§ 9cad)fd)affnng§3cllen gleichwertig finb mit Sa^marnu

fönigiunen, menn fie Dom gleichen Bolfe abftammen.

€S finb ferner in ben legten 3n^ren 3af)lreidje Königinnen in

fleinen Sefrud)tuug§raftd)en gefdjlüpft unb 3ugleid) aud) barin be=

gattet morben. Einige Befifcer größerer Stänbe ^aben nun bie <£r=

fahrung gemacht, bafc biefe Königinnen fcf)led)t übermintern; ein

Xeil berfelben ging ein, ober mar im ftuitymß brof)uenbrütig. —
£arau§ nun einen Sdjlufe 3ief)en 311 motten, märe natürlid) t)crfrül)t,

e8 foll ber angeführte Umftanb blofe ba^u anregen, über biefe ftrage

Beobachtungen an3u)teöen. Xarum frifd) an§ 2Berf, bie Meine Arbeit

lohnt fid) reid)lid).

Der Februar bringt gemöbnlid) jdmn fonnige läge unb bietet

(Gelegenheit 3U 9teinigung§au«flügen. fiiegt nod) Schnee oor ber

flugfeite, fo mag man if)n burd) ftreueu üou ^Rufj 3um Sd)mel3en

bringen, ober man belege ihn mit Strol), bamit ctma auf ben Booen

faflenbe Bienen nicht erftarren. 3" empfehlen ift ferner, jefct fdjon

bie Xränfe bereit 31t galten, benn menn ber ftlug nadj 3öaffcr in

bie 2ßeite gehen mufj, fann er oielen fleißigen Arbeitern ben iob

bringen. 2}ou 3af)lreidjen übrigen -Kempten 11 nb Wejeptlein, bie etma

für biefen 9ftonat Derfchrieben merben, fyaite id) nid)t Diel; am beften

ift e§, man betrete baS Bienenhaus and) im lUonat Februar noch

nicht. (Singriffe um biefe 3eit, unb menn fie auch nod) fo Dorfidjtig

aufgeführt merben. fd)nben meift mehr, als fie nütycn. £>at man im

£>erbfte feine ^flid)t getan unb für rid)tige BerproDiantierung ge=

forgt, fo fann man bem Frühjahr mit aller 9iul)e entgegenfehen.

Jpauptbebingungen für eine glürfltd)e Übermintemng finb genügenbe

Vorräte unb Wuhe.

9ln eines ift nod) 311 erinnern. 2Her feinen Staub im fommenben

3ahr oergröfeern miß, ber fäumc nicht, jefot fcfjon bie nötigen $&oiy

nungen 31t beftellen. \\ vingft.
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Praktischer Ratgeber«

fttOßCtt.

1. ,vliti}fnte imrfi wrldirr (Mmmfl6a,r<iritDf 3d) gebellt« ein ÜMeuenbau* m
erfteflen, 5 in lang unb 3 in Incit. £ie längeren leiten genau und) Süb
unb Warb, beibe al* {ylugfeiten. vnt ber {ylug gegen 'JJlitteruadtf irgenb eine

9lrt Madjteile. 91. «. in «
2 ii'if obobrn am $rrß rentabler Hindun. VM) befitte ca. 700 ra" SBiedboben,

roobne ^einlieft in ben SBevgen, ba beileibe nbcv ieljr teuer ift, luirft er lange

nid)t ben §in8 ab. ftaitn mir jemanb ttuötttnft geben, luic man aus bcmfelben

ben meiften 9ht|}Cn fliehen fönnte

'

S. Sirrcrfifle Strohfarbf. \>aben fid) bie uiererfigen rtrobfbrbe für S^ürfi«

3efer=!Hahmeu bewährt, mer etfteQt foldje I

4. Gine Gräfte jnr 9iaffrn)nft|t. 9fn ber ,Hud)terti>nferenfl, bie am 29. ilpxil

legten Jahres in iöern abgehalten mürbe, madjte $>err Dr. ftorbi, Vebvcr au ber

lanbmirtfdjaftlidjeit 3d)ule ftuti folgenbe 3lnregung: (ffc fällte flu Rauben ber

großen tftaffe ber ^ereinsmitglieber eine gebräunte Anleitung über bie ein«

fadjften unb belualjrtefteu v
.Uiet hoben .^erfahren ) bei ber Waffeiifliidit

herausgegeben merben. SDarf fo eiroa* pro 19 '7 erwartet merben ?

5. Übfrnodjtfa SBieuen tu Alumni? ftommt er- bot, baf? Stetten auf ben

Statinen übernad)ten unb folgenbcn lages bann beunfebren f

6. Urfadje f rtjmacticr Wülfer ÜÜeldje* ift ber «Sruub, baf? heuer uiele Wülfer

gering in ben SBHntet tatnett? 9Ba8 tattn mau bagegen im Jvruhjabr tun I

7 Slprifojen auf ^mrtfrftftru Waffen fid) ttpritofen mittelft Ctufatipn auf

gemöbnlidje ^metfdjgen beiebetn?

& ftoiiiawabri., bcrbfifclte, n»ie entleert man fte? Sic ift am flioecfrnäftigften

31t Herfahren, um au9 fdjon nerberfelten frouigmaben, bereu vwutg fanbiert Ift.

fbätet ben «öiung )u gemimten '. 7v. U.

SH tittaorten.

WartKflrttiinuunfl.

Dritte ttntmort auf ivragc 33, 3eite 222.)

60 ijt rein unmöglich Jfcnen eine (Kautet anzugeben, nad) meldier 8ie ohne

treffe alten 98aben bns 2Bad)4 tauber entnehmen tonnen. £orf) min id) Ahlten

bie eiufadifte Planier, bon ber id) je geheut habe, mitteilen reibe flu brattiflieren,
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ift O^ncn immer nod) freigeftellt. Stor einigen 3ab**n fam näinlid) ein $mfer

311 mir mit bem 2Bunfd)e, ba* SBad)*, toetdje* er mitgebrad)t blatte 3U Äunftroaben

ju oerarbeiten. 3JoH ftreube eraäblte er mir auf meld» erfinberifdje 9lrt er ba*

fdjöne b^ße 20ad)* gewonnen Ijabe, inbem er Jagte: „(Sr bobe bie alten SÖaben

jerbrörfelt unb in ben Suppenljafcn getan, baraut kältete er Söafier bie ber

§afen bereite oott War, feuerte langfam unb lieb bie Waffe gebörig fodjcn. 911*

bie IDlaffe 3a einem bünnen SBrci 3ufammengefd)mol
l
*;en war, fo fd)üttete er alle*

in einen ftarfen Sacf unb fein SÖeib bobe ibm, wäljienb bem er ben b^iften ©ad
in beiben fcänben ^ielt, benfelben mit einer ftarfen ©dmur feft 3ugebunben. hierauf

legte er ben Sacf auf ein SJrett in ben Stubenboben unb nun begann ba» treffen,

inbem er auf bin Bad ein etwa 8 ftufc lange* iörett legte, auf ba* einte (fnbe

ftanb er unb auf ba* anbere fein 2öeib, unb fo flof-, ba* SBad)* unter ber Saft

be* gljepaare* in Strömen bettwr.' Stuf bie thage. ob fie fid) gevabe ©leid)«

gewidjt b»*ltcn, antwortete er: .5ür ba*, baft er fdjtoerer fei Ijabe er bem SBcib

mebr SJrett gelaffen unb fo baben fie miteinanber gereitelt, bi* fein 2Bad)* mebr
ffof?. $amit ba* SBad)* nid)t auf bem Stubenboben anflcbe, babe er ben Stoben

gebörig burdjnägt unb fonnte e* nad) getaner Arbeit leidjt ablöten*

2öer in ber glürflidjen ßage ift, ein fo bolbe* SBefen 3U baben, mag e* mit

ibr beraten, ob fie bie Süad)*preffcrei aud) auf fo einfadje unb foftcnlofe 9Jtanier

mod)en Wollen. Söilb. Öenberr, ©am*.

SHerte Antwort. Ser aBad)*fd)melaapparat ift neben ber $>onigfd)leuber

ba* teuerftc ©erat. Sin Sonnenmad)3jd)mcl3er ift nidjt immer 3U gebrauchen,

arbeitet alfo nid)t 3U unfrei* 3"fi"<ebeul)eit unb fommt aud) nidjt umfonft. 2>ie

SBienenjüd)ter finb gemöbniid) mebt 311 benjenigeu 311 ^öblen, bie ba* ©elb nur

fo wegwerfen tonnen, iffiir muffen jeben iöafceu 3Weimal menbeu, bcoor mir

ibn ausgeben, 3?ber Omfer, bi* auf 40 Golfer, fann ganj gut obne einen

fold) teuren Apparat au*fommen. — SBeim Sd)leubern ftreidjc id) bie Mbbetfleten

in ein Sieb unb laffe ben £onig oertropfen: bann werfe id) bie SHbberflcten in

einen altern $onigfeffel. *-öin id) mit ber (frutc fertig, fo ncl)tnc id) im Jperbft

twn biefer troefeucn Abbetfletcn in eine grofie platte unb giefje beifte* Söaffer

barauf. Sobalb id)* ber Sßärme wegen 511 ertragen vermag, fnete id) ba*

3öad)* nu* 311 XUtgeln. Ta* öontgwaffer giefte id) auf ^uefer unb laffc e* fid)

fättigen. Xie SBtcnen nel)men biefc* Butter aufterorbentlid) gern. 3a* 2Üad)*

ift jebod) nid)t rein, e* ift nur ber Jpouig berau» 2en ganzen Sommer l)in=

burd) merfe id) 2Bad)*rofen, alte ^ufammcugeballte SÖnben unb auagefnetete Ab*

berfleten in eine flifte unb beWaljre ba* auf bi* gegen ba* ftrütjjabr. UÖcnn

id) bann 3?»* babe, toirb ba* 3Bad)* gefd)inol^en unb fofort ^u ^littelmänbcn

üerarbeitet. ^um Sd)tnel3en bebiene id) mid) eine* großen emaillierten flodj»

topfe*, giefee ungefäbr x

/% bis 1 Viter UÜaffer l)incin unb paefe fo oiele 3er«

fleincrte 2Öad)*abfäUe, «bberfleten unb alte
vBabeu Ijiuein, al* *ülab baben.

£a* 2Öad)ö fdjuüljt man am heften auf bem .^erbfeuer. vJld)t geben, bog e*

nid)t übevfod)t, fonft l)at mau iBerLuft unb ein (^efd)tuier! 2 00 ÜÖad)* mufj

geljörig flüffig fein unb bürfeu feine lumpen mel)r bariu fein. ,^u biefem

Sniecf rübrt man bie üBrüljc mit einem gebobelteu Stiicf :Häf)iud)enl>ol3, uon

meldjem man ba* anljaftenbe Uüadja 3Ulebt letd>t abfdj.iben fann. UiUmui Die

SBrübe genügenb gefod)t ift (unb ba* ift vmupterforberni*!', bann ftell id) einen

581ed)3uber uereit, ben id) imoenbig mit 3alatöl leidjt abgerieben, (xin ©ebiilfe

(ein JRinb ober bie 5vau 1 breitet unb Ijalt über ben ^uber ein Stücf ftarfe*.

neue* ^aeftud) (©rofte toeuigfteua 7U To <-m'. ^d) gief« bie fliiffige ihübe bineiu.

ein Jcil aSJad)-3 fliefit fofort burd) unb nun minbet man .uiiatiuuen baö

berau*, geraoe loie menn bie grauen ben Saft oon beeren oenuitlelft eme*
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Xüdjlcin* auswinben. ^ut Slnfang barf man nur fdnoacfc breben, fonft fpri^t

ba* Bad)* im Sogen lucit weg unb für bie Sauerei brautet man nidjt metter

ju fargen. Ber aber anfangs gelinbe unb nud) unb nad) immer ftärfer brebt,

ber (ann abfolut fauber arbeiten.

3)er ftürforge halber fann man auf ben »oben, wo ber ,Suber ftcljt, einige

Rettungen legen, bamit ber »oben rein bleibt Ber eraft umgebt unb nur
ein Wenig Sorgfalt übt, (jat bas nid)t einmal nötig. Sie Badhstreftcr, bie im
lurije bleiben, fratyt man braugen mit einem Sdjcit berau*. — Sofort wirb
ber 2opf bou neuem aufgefüllt unb in gleidjer Beife ucrfatjren. »lan braud)t

immer basfclbe Sud) unb fann* für* nädjtte ^aljr beifette legen unb mieber

brauchen, bis es etwa ein t'od) befommt $ann berbrennt man e*. — $>at

man ju Diel Bad)* im 3ubcr, fo gießt man bauon oben ab, bcüor man mieber

au*preßt. 9JUt einigen Xropfcn Snlatöl reibt man »erfen, JcUcr, (öugelbopf*

formen ein unb gießt ba* Badjs hinein, nur adjtet man, baß man feinen »oben,

faö friegt. 3)ie Sonnen müfien oben weiter fein al* unten, bamit ba* erfaltete

Bad)* gut herausfällt, menn man bic ftorm umfelirt. 9ln ben eingefetteten

IScfdjirren bleibt fein Bad)* fleben. Bas uilcfct nod) im „iuber .virürfbleibt,

läßt man ebenfalls fehr gut erfalten, gießt ba* fdunufcige «Baffer brunter meg,

nimmt bie Bad)sidjeibe ganfl ober in Stücfeu heraus unb frafct nod) mit einem

lifdjmeffer ba* Unreine auf ber linterfeite meg 5)lan wirb mir uormerfen,

auf biefe Beife friege man bort) nid)t alle* Bad)* aus ben Ircftcrn bernu*.

»or einem Oabr erljielt id) 15 k« reines Bad)* Xa mad)te id) mit ben Sreftern

bie ^robe. ^d) fodjte biefelbcn nodjtnals auf. marfjtc eine etjerne ftarfe 5rudjt=

preffe beiß unb preßte bie Irefter nodjmals au*. M) erljielt nod) 10<» «r Bad)*,
fllfo hatte id) ben 150. Zeil Badjs nidjt au*gemiinben, maa etma einen Bert
von 40 Wappen au*madjt. Xafür mußte id) fo uiel nerbienen, bie id) bic treffe

mieber rein gepuljt tjatte. (fiue fold)e «leintgfcit ift aber für ben Kleinbetrieb

gewiß belanglos. Ber jubem Don weitWeg einen Bad)*fd)iuel^cr leihmeife

fommen laffeu unb biefür Leihgebühr unb Jransportfoften fahlen muß, ber mirb
es gewiß begrüßen, wenn er fein Bachs auf genannte einfache Vlrt rein gewinnen
fann. »ieUcidjt bat mau ein folches Sud) im öauslwlt borrätig unb menn nid)t,

fo toftet es faum i'o - 80 iRp früher gebraudjte id) aud) einen Bndjsfd)incl<ier,

ben id) uou einem 5reunbe liel) Seit biet fahren minbe id) mein Bad)* auf
genannte «Irt aus unb werbe bie Wetbobe nidjt ineljr äitbern, ba id) wol)l ,iu«

frieoen bin mit ben Wcjultatcu bcrielbcn ;\um Sdjluffe bemerfe id) nod), baß
J&err # flräbenbübl in Wüblettjal juerft biete Vlrt prämierte unb mid) hierauf

aufmerffam mariite Xambad)

2ruhten t»un ottfrn Wirtrlwättben.

< Iv-vftc Antwort auf oriagc :U. Seite 250. i

köci feiner eingelöteten 9JHttelwaub fann man garantiereu, bafe fie gerabe

bleibt unb es iit nad) 8—4 Jagen eine iUad)jd)nu notwenbig, um bie neue Babe
ui ridjten ober ^ured)t ^u brürfen Xuid) bte uugleid)e ÜMnftung unb baber aud)

ungleidjc Erwärmung bnudit ftd) bie Wittelwaub, wenn bieielbe nid)t auf irgenb

eine Vlvt ieftgemadjt wirb, fei es mit Sterfuabcln, mit graben ober ^nft. (?*

jeljcit i'irtj eben nid)t immer gleid)oiel Lienen auf jeber Seite, aud) wenn bie

ttunftmabe ,)W ifd)eu fettigen »au gefdjobeu toirb. »ei :i -4 »ölferu mag es an»

geben, Babeuforrefturcn üor^umijmen, aber fiu ben ^ürfjter, ber '_'«• — 50 unb
meljr »ulfer ,yt bewirtjdjafteu bat, iit bas ein Xing ber ilnmöglidjfeit. lurd)

biefe überflüffige Arbeit werben aber bie »ölfer oft ttnnötigerweife geftört (?*

ift febr \u emiifeblen, aud) biete -Ulittelwdnbe ^it braljteu; ein fdpn gerabe*,

tabellofe-j Babenmaterial ift bas Wefttltat bntmu öat mau bie Waljuten redjt»
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zeitig gebraljtet, io finb bic angeroätmtcn SRittclroänbe im 9lu mit bem Sporn
befeftigt. Dabei ift es utdjt nötig, bie Baben nod) einzulöten. sJlur für ftarfc

Sd)ioärme ift es öocteiltjaft bie eingebrabtete vDtittclroanb oben nod) anzugießen.

€eit btelen Oabren braute id) fämtlid)c Sabinen unb es roiirbe mir ungeroobnt

Oortommen, roenn id) bie Dlittcltoänbc roicbiT roacfcltg einbängen müfcte 9)lan

tonnte mir Oorloerfen, bas Drohten broud)e oiel 3«t- Das ift ioot)l richtig,

aber roenn id) bie 3«t für Anlöten unb korrigieren unb aud) ben Arger beim
©djleubern junger ungebrafjteter Baben bi"3" reebne, fo ift bie Arbeit mebr al3

aufgewogen. DaS Dral)ten beforgt man im hinter unb bei Siegentagcn *Dlit

ber Able madjt man bie nötigen Söd)er unb ^iebt ben Drabt ein. *Dtan leite

aud) Äinber an, bie 3ad)e ejraft auszufübren unb roenn ber ftrübling unb ©ommer
fommt, fo bat man einen SOorrat gebrabteter 9tabmen. Aber bie SMittelroänbe

fpornt man erft ein furz oor bem iöerbraud), fonft ristiert man, bafo ber Drabt
roieber losgebt. ;)ft ber Drabt lofe ober burdjgebrücft, fo nagen bie SHenen längS

bem Drabt eine ©äffe in bie fiunftroabc. Durd) Übung lernt man bie beiben

frcbler oermeiben. Xambadj.
3n>eite Antroort. ÜJtan tut beffer, aud) birfe Wittelroänbe zu brabten.

6s ift ba* Drahten ja nidjt eine fo foloffale Arbeit Speziell bei bieten Littel»

roänben laffen ftd) bie Dräbte febr letdjt unb gut in baS Bad)3 einpreffen, roomtt

bie ©runblage für eine richtige SBrutroabe gegeben ift. 3d) laffe mir nod) gefallen

im Jrübjabr, bebuf3 @rroeitcrung beS «rautraumcS, eoentuett nid)t gebrabtete

*Dlitteiroänbe zu Oerroenben. SBeim Sdjroarm aber, ber im erften Moment mcljr

an ben SJlittelroänben bangt, risfiert man, baft ungebral)tete 9)Httelroänbc zu=

fammenfaüen. Die Vorteile eine* richtigen Drabtens überroiegen unbebingt beren

9lad)teilc. Saöiezel.

Dritte Antroort. Benn Sie blofo 7- 8 ©tuet Sdjroeiz- SBrulroaben auf

ein k(f erfteKen, ift bas Drabten abfolut unnötig. 3d) babe ebenfalls Scbroeizer«

mafc unb giefee burd)fd)nittlid) » Stücf auf ein kg unb ift mir feit ^abren feine

Babe mebr geftürjt Die fcauptfadje ifr, bafj bic Baben unb Sabinen etroas

Oorgeroärmt unb gut angelötet roerben, roa* id) immer mit SJorliebe nodj mit

bem alten Babeneingiefcer mit Doppelgefäft mad)e. Bill), i'enbcrr.

3«trfigHd)r« Butter für tir ^Kternterten im Otnliertäfig.

t ßrfte Antwort auf Ofragc 35, Seite 250 )

33ei ^üd)terifd)cn Problemen bält man mit ftedjt an bem (Srunbfafc feft,

nur $ontg 311 oerroenben. Ungclöfter Sucfer nütjt ben Lienen überbaupt nidjt*,

ba fte benfelben nid)t in ibren £rganismu* aufzunebmeu imftanbc finb. Sorootyl

flüfftger als fanbierter Jponig entbält nod) Baffer; nid)t aber ber ^uefer. unb
roenn er aud) mit ftonig oermengt lotrb. Um in biefem Stalle bie eingefperrten

SBicnen zu füttern, oerroenben roir f anbierteu Jponig. Die Jöienen roerben bamit

nid)t befubelt unb aud) bic junge Königin leibet nid)t baoon Ber allevbinge

nur im SBefifcc flüffigen Jponigs ift, ber muf? aus ber 9iot eine Dugenb mad)cn

unb aus ©riesjurfer unb ffüffigem fconig einen fteifen leig bereiten unb biefen

oerroenben. Dambad).
3rocite Antroort. ©ibt man ben Lienen im Ofulierfäftcben fanbierteu

§onig, fo barf bas Oruttcrtröglein nidit ^u febr gefüllt fein, beim ber £>omg roirb

im Stocf (ber Bärme roegen) flüffig unb bie föniglidje ÜJlajcftat loic bie iBiencn

befdjmieren fid) 9teid)t man feften ^ueferteifl (öonig unb Staubjucfcv
, fo ift es

inebr als bei fanbiettem Jponig nötig, Baffer 311 reid)en. anfonft bie Lienen an

Baffer Langel leiben, iöeim Cfulieren (nidjt aber beim Transport) lann man
aud) fanbierten Jponig mit Bad)Sfplittern beftreut ncrroenbcn. roobei bann aber

barauf ,^u ad)ten ift, baft bei einer eoentuellen Kontrolle bie Cfuli<rtaftrf)tMi nidjt
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etwa umgefebtt Kerben, fonbern baft biefclben in itjrer ftebenben normalen Säße

Oerbleiben. 3m übrigen finb tbcjieU als Butter mobl fanbicrter fconig wie

ftutterbrei au« fconig unb Staub^iufer ben Stenen juträglid), nur barf Staffer

nid)t mangeln. Gaoieael.
91u«)it0 fleiner Silfer.

«grfte Antwort auf ftrnge 36, Seite 2*9. j

SBenn etwa« aus Amerifa fommt, fo gefallt es, fei es oft toie c« Wolle.

S)en Amerifanern fjaben loir abgegutft in fleinen Ääftdjcn (Sabifäftdjem junge

prima ftöniginnen befrudjten au laffen. Um bie Sabifäftdjen ju beoölfern,

nimmt man Sienen ab beu ^intern Staben. ober man befurifet bic IBaben

mit fconigwaffer, um fie ooll Sienen flu locfen. Wad) 20 *Dtinuten §ea.

arreft läftt man bie Königin einlaufen unb jefet fommt ber ^Wcite Arreft, ber

2)unfelarreft, ber minbeften« t!4 Stunben bauert. s}iad) bem ©efagten bat man
in bem Sabifäftdjen eine oöHig betwnlofe Saube, bie oon ib,rer eigenen Königin

losgertffen würbe. Üttan zwingt fie mit ©ewalt, eine frembe, ungleiche Äönigin

anjunebmen. 3)a« gefd)ieb,t! $ie junge Äönigin loirb wol)l gelitten, aber e£

feb.lt ber innige Äontatt 3wijd)cn Sienen unb Äönigin, bas mütterliche unb finb«

lirfje Serfyältni« jtonfdjen betben 2a* ift ber erfte Örunb, bafc e« ber jungen

eierlegenben Äönigin bei iljrcn wenigen Untertanen uid)t gefällt. $er 3Weite

©runb ift ber: ©s mangelt ber @efellfd)aft an ber feiebe $u einem §eim, e8

mangelt ber fokale ©ebanfe. Unb britten«: 2>ie junge Äönigin ftebt ein oiel $u

fleiue« Oberatiousfclb oor fid). 3m beften Sfalle fann fie ftarf jmei Jpanb grofe

6ier abfegen. $a« junge tatenburftige lier fudjt be«l)alb ein weit gröfoereS

Cegefelb (wie es ein ipungerfdnoarm tut), $ie uönigin aiebt au« mit ibrem
Sölflein, aber jefct (eilten ibc aud) iljre Untertanen §ecrfolge 3>ie ©efeUfdjaft

fudjt fid) bei einem groften Solfe bes gleiten ober eine« fremben Gtanbc« ein.

^ubetteln. Selten Werben fi< eingelaffen, fonbern bis auf bie lefote Siene nl«

Settier unb Sagabunbcn abgemorjrt. Skr Sabitäftdjen jur Sefrud)tung oerwenbet,

ber merfe fid): Sobalb eine Äönigin legt, fall fie üerioenbet werben. Jpat man
momentan feine 3ci*. °ber ift ba« betreffenbe Solf aur Aufnabme einer neuen

Siegentin nidjt reif, fo bat man Sorforgc au treffen, baft bie junge *Dlajeftät nid)t

burdjbrennen fann. ü)lit Äöniginabjberrgitter fd)lieftt man ba« Orluglod), jebodj

fo, baft basfclbc oon ben Sienen nid)t weggeftofteu werben fann, fonft nüfct e3

nidjts. $ie Sienen fönnen uubebtnbert ein« unb ausgeben, nur ber Äönigin ift

ber Ausgang oeriocbrt. 9lad) Seginn ber ßierlage foUtc aber feine junge Äönigin

mebr als ad)t läge in fold) OJltniaturoölllein eingefberrt fein. Xie ?lu*iüge

geben uns ben beutlid)en Ringerjeig, bafj ba unrid)tige Serba Itniffc obtoalten

unb eine flotte Äönigin audj in ein flottes Solf gebort, \w iljr ein großes Arbeit««

felb £ur Serfügung ftel)t. Xambad)
3ioeite flntwort. S3o fid) bei ben fleinen Ääftdjen Oiaubbienen geigen,

fudjen bie 3nfaffen nid)t ungernc bas Slteite, alfo Heine ^rlugliicfe, einzeln unb

abfeits oom Sicnenftanbc aufftefleu , 91 . ©ölbi.

dritte Ülnttuort. Äleine Söflcin ^iet>en aus, loeil in ibnen bas ©efübl

liegt, baft il)re ßnftena in fo fleiner SM)nung unmöglid) ift VU' größer bie

Sßabe, befto weniger ift bas Ausreiften ^u befiird)ten. sJ)lir ift fo lange id) ge«

jüd)tet, nod) fein Sölflein ausgesogen, Ijabe aber aud) feine Heinere Stabe al8

bie Sd)toet,v ^albrabme, unb bic meiften 3ud)tfäften galten bereit biet ober bie

5d)Uiei,v Srutwabe. 4
itV l'enljetr.

6ol} )n Haften unb 9ta|men.

f (nfte Antwort auf Jyrage 37, Seite 'JS'.i.

\Uad) meiner ßrfabvung eignet fid) bieju am beften bas §ol\ ber iHottanne.

t*s miidjft unb fd)iuiiibet am ioenigften >ber Sraftifer weift, wie oerbvieftlid;
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e& ift, wenn in aßintevSjeit ober im ftrübinbr feine Äoften ouä 2Bei&tannenbola
ober Öinbenbolj fo öerquotten ftnb, ba& nichts aebt nnb läuft. JBßo e$ <m tyaben

ift, ba ift SHottannenbolj baä beftc Olaterial. Mottannene 5Rnbmd)en laffen ftd)

feiert Kobeln unb nageln, obne baß fic Ijiebet fpringen Senn fte aud) bünn finb

16-8 mm), fo frümmen fie fid) bod) nid)t, wie baS in ber Stocffeudjte bei ßinben-

l}ol& Qefdnefjt S)ambad)
3wette Antwort. 3n SJienenfnften eignet ftd) fltottannenbola unftreitbar

om beften, befonberä Wenn ielbeS fctnjäbrig nnb aftfrei ift. 3u Stammen Oer-

wenbe id) mit Swrliebe ÖiubenfwU, weil fclbeS fefjr gut nageln ift nnb bi< Wägel
aud) beffev balten alS in lannenbola. 2Öilb. Senberr.

UntUgirrtR kr ÄorbbiUffr tat Äaffcn.

(tiefte Antwort auf ftrage 38, Seite 289

J

Sag Umlogieren oon Horben in ftaften gebt am beften SJtitte bis Cnbe
April. Äffe Söaben bie fconig, iBtut ober SHütenftaub enthalten, werben forg»

fältig cingefdjnitten unb awar am oorteilbafteften in ftalbral)men, um bann fpäter

fetbe im $omgraume Oerwenbcn <w fönnen 2öer ausgebaute SBaben beftttt, gebe

bem 3Jolf foldje, bis bie nötige 3at)l crreirfjt ift, b. I). fo biet alS baä Ü3olf au
befefoen oermag. Sollen jjWei Hölter mit einanber bereinigt Werben, fo wirb bie

geringere Äönigin auSgefudjt unb getötet. 25aS Wetfelridjtige Swif wirb ein-

logiert unb abenbä gefüttert. SaS weifeltofc Jüolf wirft man abenbS bunter baS

jyenfter unb lä&t eS bura) bie Jutterlürfe einfpa^icren. SQßilb fienberr.

3weite Antwort. SaS Umlogieren ber Jlorbbölfer in fläften ift im
Söienenbater, VI Aufl., 6. * «3 genau befdirieben Ulur empfeble id) eS ein Wenig
anberS. 3u«rft berfAliefee id) baS ftluglod) beS Korbes mit einem naffen ßumpen
unb flopfe £u wieberbolten Fialen orbcntlid) ringsum an ben florb. $aburd)
faugen fid) bie Lienen oott unb werben oerlegen, fobafe man nun ben Äorb leidjt

Weglöfen unb umfebren fann, obne bafc bie ©ienen maffenbaft fjerauSquetlen unb
abfliegen. SJartn erft trommle id) ab unb jwar mit $>ilfe oon etwas 9laud) oon
faulem ^>olj bis baS meifte Solf im leeren florbe ift. Dr. Srünnid).

erftfdung bon SadjSfrrjrn.

(Antwort auf ^rage 42, Seite 361.»

3um erfteflen oon 2Bad)Sfer;ieu gibt eS ganj einfad)e TOobelle, id) befifce

jwei fotdje; eines oon §01$, in weldjem 38 fferjen auf einmal gego&en werben
fönnen, unb eines Oon Sied), in weld)cm 28 flehen auf einen <Su& fommen. 2öo
foldje nun erfteUt werben, Weif) id) nidjt, ba id) felbe aud) nid)t in neuem 3n*
ftnnbc angefd)afft babc. (foentuell fönnen Sie ein Äeraenmobeff bei mir f)aben.

SBilt). ßenberr, (&am&

«Öabfnfdni^ oljiie 6d)»efflMnibfe.

i.Grfte »ntwott auf gfrage 43, Seite 361 .)

Um SEßaben obne 6d)WefeIbämbfe oor ben Kotten 311 fdjüfcen, fann id) ;\b,ncn

lerpentinöl empfehlen, befonberd Wenn ber 2Üabenfd)ranf in einem Sdjlafaimmer

aufgefteflt werben mufe. 6S tötet aOerbingS bie aflfällig fdjon Oorbanbene OJlotten-

biut nid)t, bält aber bie Sdjmetterlinge fern. Sie fd)üttcn 2—3 Cöffel t)oll in

ein ®cfd)irr unb taud)en einen wollenen Wappen in baSfelbe. Sßon 3eit ,^u 3eit

inuft wieber etwa« Serpentin nad)gefd)üttet werben, weil ei* fid) in ber Vuft

oerfl[üd)tigt. ia> i l tj. l'enberr.

3 weite Antwort 2Babeufd)ufy oljnc Sdjwefelbämpfe bürfte fd)Wer fein,

fd)eint mir aber ja md)t nötig. 3)ic unangenebmeu Zünfte beim Scbwefelu ^er^

Rieben Ttd) unb rafd). boft cS Wirflid) gar ntd)t* v< bebeuten bat, wenn mau beim
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@d)Wefclu bie Senftev im Limmer offen bot. v)dj t)abc einen teil meiner 9öabcn

immer in einem üBanbfd)ranfe eines» Sd)lafoimmer«, obne bie Qermgfte Störung.

I»r. SJrünnid).

ÜKittrl flf<|rn «mriff»

(Antwort auf frrage 44, Seite

SU* mite« Wittel gegen Mmeifen, pflanze id) feit ^atjren lomoten uor bem
üBienenbau* Xer (Semd) biefer sJtad)tfd)attenpflnnge fdjeint bie Slmeifen gu

Dertretben. $ SRotb-

$in)Ptfcrfcin(jitnften einer xtntMtn ©iene*jid)t.

(Stntwort auf ^rage 4 j, Seite #M.»
1. 2 ie ig Weibe £* tommt barauf an, baft in ber 9lälje bee> 9)icnen=

ftanbeä oiele flute, ftarfljoutgenbe sJJflan$en wad)fcn unb gebaut werben. 3t)r

*lüt)en foll fid) wo möglid) auf eine grofte ^eit be* «ommer* Verteilen

fanu fid) ereignen, bah bic JBlüte einer $ftan&c wegen Regenwetter feine Slnabeute

liefert; bann treten fpäter anbere 1<flanken in ben >lt i fj

'J. Xer $icuenmann. 6« fragt fid), loer l)inter bem «aften fteljt. ©er«

ftebft bu etwas oon ber 9)ienenjud)t
(
fennft bu bie ^Naturtriebe ber SMene. fennft

bu auet) bie Jaunen ber Watur, bift bu ber immer flcifjige, beufenbe ^mfer, ber

bie rid)tifle $eit auagunüben iucifj, ber aber audi ber tiMenc Ijelfenb, uuterftü|jenb

betgufpringen »oeifj. bann fann ti bir nidjt feljlcn!

3 Xte gute pflege, nid)t erft, wenn* bonigt, ionbern fdjon im Jperbft,

im Üöinter unb erft red)t im ftrübjabr.

4 SRiefenüölfcr. Bo bie vorgenannten fünfte zutreffen, ba ift Vunft 4

nur bie ftolge batwn.

r> Waffe. 9lid)t im übermnfügeu Srüteu feljeu Wir unfer (peil. 2Ötr

wünfdjen ein langlebige* (Sefd)led)t. 2Dir güdjten oon Golfern, bie wenig iörut

aufweifen unb bod) ftarf finb. 5Iöas bie SMene am brüten erfpart. bae fommt
bem Runter ju gut, erft ba$ gibt feine Crnte.

t». (Srofje haften Ge ift fein «aften *u gro». Ul^otjl aber ärgert man
fid), Wenn er gii flein ift. x\n einem großen '«alten fann fid) ein "Holl gehörig

eutioitfeln. bat aud) ben nötigen ^Jlafo, feinen tyonig gu beponieren. 3>er

Jponig fann gehörig ausreifen unb man bat nidit nötig, benfei ben unoerbecfelt

ausfdileuberu gu muffen, um neuern v

»lafe gu fdiaffen. Tambnd)

^Inflftit« nad| loeldjer gintmeUgtanife?

(flnttoort auf 3frngc 1, Seite 26. •

x1ft ber «taub uor v

Jiorb= unb Söeftwinb gefd)üfet, fo ift bie Worbfeitc gc-

fabrlo« ^mmerljin ift für (Segenben mit 2Öalbtrart)t bie »onneujeite oorgu*

hieben, ber SHubr wegen «ramer.
(Hne Jriflt jur floffenjndjt

(Antwort auf ftrage 4, Seite 20 )

Tie Dlärjuummer wirb eine fnappe Begleitung in «önigiujud)t bringen

unb fpe^ielt bicjenigeu berücffidjtigen, beneu biufidjtlid) $eit, «enutnis unb fertig«

feit febv wenig zugemutet werben bnrf «ramer.

lUfrnditburer Apfelbaum

(Antwort auf Siage 4">, ccitc :U>1.»

^ei jungen Räumen, bie betveffenb Tvatdit, ivnglnirfnt u. i w. n«ö)t be=

friebigen, ift ba-i Umpfropfeu ut em l»fetilen: cc- geljt in bi\ iHegel bloo brei Onbrc,

fo evliält mau ja idjon bie gewünfrfjte ^nitt. ?luf geuauntni ^aum würbe id)

(fbelreijev tum .^acgiies Cebcl, (Soibreinette ober SJaumaunorcinctte wählen.

WxM). Uenbcrr
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icncit'llcttima.
(Organ &rr ftymeipriftben Umtut für gknenjndjt.

herausgegeben öom

Qevein Yd)wei%ev. #itnenfveuttbe.

ßRlt ttumatluljer ©ratlsbeUage:

„£djtoei3cri|d)c Sanemjcitung," Crgon bc« fdm>etj, öaucrnoerbanbc«.

(trfdjeint monatlitb, 8—3 Sogen ftarf. — Slbonnetnentöprei* für bie €>d)»tij SVr. 4. —, für bal
?iu6!anb 8fr- 6 —« W »erben au<^ balbjäbrHdK bonnemcntc angenommen. $M«felben finb ju
abreifieren an $rrm U. gramer, flr&flbcnt be« C. 6. C in 8firt$ IV, «Beinbtrjjftra&e. —
öür ben 0u<$6anbe( in ftonwiiffion bei Qerrn 8t. GauertAnber 1 Co. in Sarau. — Grtic

nidunflfliiebübr fflr bie balbe 3ei(e ober bcren Kaum 16 tttt. für «bunnenten — M Stf. für M<b>
abortncnten unb «ufllänbcr. »ei Jmattger IBieberbohing W«/0 »abatt. Onferate ton «usl.inbcrn

»erben nur gegen JJorauflbfaablung aufgenommen. ~ Briefe nnb Oelber franto.

XXX. 3oIjro„ M £
3»^«It: Cffijieüe SDUtteilungen. — £>onig. — §err Pfarrer 8ang in 8üfc«

tingen t- — 22. OafjreSberidjt über bie öom Serein fd&toeiaertfctyer ättenenfreunbe

errichteten abiftifdpn Seobadjtungdftationen bon 9W. 3üfttid>. — Ratgeber. —
Sinnigen.

DffijieHe äRttteihmgen.

1. ®te wenigen nod) fttt£ftel|ett)>ett ^O^rc^licrirfjtc werben

ungefäumt an ben 3enttalptäfibenten erbeten.

2. ßtttfe J>t9 1907. ber Sotftanb&Sifcung Dom 27. $)e>

3embet ift nadjfteljenben ©efudjen um ßutfe entfptodjen roorben.

A. 1. 2)000«, ©taubünben,

2. 9libtoa(ben,

3. Siepadj, Setn, je ein ooHftänbiget 6tagiger ßurS.

B. &öniginaud)tfutfe bon (e 2 Sagen:

1. Setein Sftardj, Sdjrotya, 4. ferner Scclanb,

2. Untere« s
21aretal, 5. Oberaargan,

3. ?largaaifä)e* @eetat, 6. Snjerner $interlanb.

C. (Sin ftottbilbungSfutS oon 4 Sagen:

Setein gntltbud).

D. 2Badf)8beieitung8futfe oon je 2 Sagen:

1. Setein eolotljurn,

2. $riegftetten.

gebrnar 1907.
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34 S#n>eiamfd)e iUenenjeitunfl.

9ln all biefe Äurfe letftet bie 3entralfaffe einen SBeitrag oon je

Orr. 15. — pro ßurätag. $ie ttberfdjreitung bet ßurSbauer fallt

gu Caften ber betr. Vereine.

(Sin herein, ber für einen $urs ein Honorar bejieht, Ijat im

felben $ahr feinen Slnfprud) anf ein Honorar für einen Vortrag. —
$>ie Kursberichte finb bem 3entralpräfibenten fogleid) nach ©d)lu&

be£ ßurfed ein^ufenben. $er Kursbericht foH Dom HereinSborftanb,

nicrjt Dom KurSleiter erftattet fein.

2)ie obigen Vereine haben bem 3entralpräfibenten bis fpäteftens

©übe SWarj 33orfchläge einzureiben, maS für ÄurSleiter Tie münden.

ein ÜanbfettigfcUefttr* fott unter ßeitung üon £. ©pürier

in 3ürict) abgehalten merben in ber erften £älfte 2lpril in 3üriif) —
genügenbe Beteiligung oorauSgefefct. $ie 3entralfaffe gewährt ben

Teilnehmern freie ^ab^rt unb übernimmt bie SBefchaffung beS nötigen

Materials. Tie angefertigten Sachen finb Eigentum ber Kurftften.

$auer beS ÄurfeS 3 läge. 9lls Kurfiften fönnen nur folche ^mfer

Aufnahme finben, bie bereite Übung in ber &anbl>abung oon Säge,

£obel ic. haben unb fidj oerpflidjten, baS ©elcrnte in ihren Vereinen

befannt $u geben. Wnmelbungen finb bis sJftitte sDlära an ben

3entralpräfibcnten au ritzten.

9luS oerfrfjiebenen mir augefanbten 3eitungSauSfcf)nitten ift er=

fid)tlich, bafo unfere Äonfurrenten, bie &onighänbler, emftg an ber

Arbeit finb unb ihren frcmben — fyauptfäcbjirf) 9lmerifaner — $onig

als ächten, fogar amtlich fontroHierten ^Bienenhonig 3u fetjr billigen

greifen empfehlen, ©egen bcrartige töeflame läfet ftdj leiber nichts

machen; benn ber ftonig fann acht unb fogar chemifd) unterfucht

unb boch fdjlecht fein. 3lber getabe bie geringe Dualität ber billigen

28are, baS unft)mpatf)ifche Mroma, oft noch vereint mit allerlei Un=

reinigfeiten, finb eine toirffame Empfehlung für unfern reinen, feinen

£onig bei allen benen, bie noch eine „3unge" haben. 9tllerbing§

totrb biefet frembe £>onig fehr oft al* f)iefiger oerfauft unb fo manch

ein ©impel gefangen. 3n biefer Beziehung mirb aber hoffentlich bie

9?erotbnung 311m neuen eibgenöffiferjen ÖebenSmittelgefek mit feinem

®eflatation§3U)ang, baS bie Eingabe ber £>erfunft einer Söare forbert,

Söanbel Raffen!
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6(f)tt>eiaertfd)e SieneiwitutiQ. 35

%m Pfarrer gaitj in yiifiliuflcn,

Sftitglieb beö 3enttaluotftanbe8 feit 1899. meilt nid)t mef)t unter

unS. 9lm 7. Qanuat ereilte und bie Itauetbotfcfjaft t>om unet=

matteten Heimgang be« lieben ftreuttbed im Hilter üon 54'/< ^afaen-

iv'iv 7.« t>rrr Pfarrer t'ani in ^üfttingrn t.

ßefcten Stammet fjatte et butcf) eine fdjmete Operation (£t=

leidjterung gefunbeu oon Sltembefdjroerben unb als et am 20. £)f=

tobet — feinet legten SSorftanbsfifcung — mieber lebensfroh unb

mit altem £umor im ftreunbeSfreife roeilte, ba glaubten mit alle

auf lange 3afyre nodj feinet Mitarbeit geiuift )U fein.

2)odj fdmn fein lefcteö Sdjteiben, momit et feine 9lbtoefenl)eit

an bet ©ifeung oom 27. Xejembet entfcfyulbigt, liefe (£rnfte§ afjnen.

^löfelidje 9ltembefd)roerben, (£rftirfung*anfälle ( bie il)n inmitten feiner
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36 erfm>et*eriW&e SMenenaettuttfl.

•Schüler befielen, festen feinem Söirfen für immer ein 3icl- ZobeZ*

aljnungen unb neue Hoffnungen med&felten unb nodj furj üor feinem

Üobe gab er ber lefotern beroegten HuSbrucf in feiner ßorrefponbenj.

©anft unb fdjmeralog ift er, aud& für bie ©einen unerroartet,

©onntag, ben 6. Januar, entfdjlafen — ein fdjöneS ßnbe

!

ßanj mar eine ßraftnatur, ein ganzer Sftann, imponierenb mie

burdfo feine <£rfdjeinung, fo audj burd) feine temperamentoolle ©pradje

unb ben patriottfdf)en ©d&roung feiner Seele.

©eine ganje 30jäljrige SBirffamfett aU Pfarrer fpielte fidj in

bem iljm fo lieben Südlingen ab, baS er als begeifterter junger

„&eloeter" betreten unb auf ber $öl)e beS ßebenS nod) al§ treuer

$eloeter — treu ben ^bealen feiner 3ugenb berlaffen.

$ie $)anfbarfeit meitefter Greife befunbete fidt> an feiner 93aljre

in fünf fdjmungoollen hieben unb e§ offenbarte ftct) un§ ba, mie oiel--

feitig unb anregenb fein SBirfen in ©emeinbe. Äanton unb Vereinen

mar. 9U§ richtiger mobcrner Pfarrer mar er rnefc al§ Pfarrer.

3Bo immer für &ebung ber fittlict)en ßraft unfereS 2*olfe§ in Grnft

unb ©piel fein patriotifdjer ©inn sJteues in Anregung gebraut, ba

fefcte er feine ganje Äraft ein. 23on foldjer ©eftnnung geabelt, mar

aud) feine tatfräftige ^örberung ber SMenenjudjt im SSerein ©olo=

tfyurn mie im 3entraloorftanb be§ herein« fdjmeiaerifdjer 93ienen=

freunbe. ©eine opfermillige ^nitiatibe brachte ben ©olotfyurner

herein sur fdjönften 23lüte — unb audj im 3entralüorftanb ftcUte

er jeberjeit feinen 9flann. ©o oft an feine bemäfjrte Äraft appelliert

mürbe, immer fanb ber fo oielfeitig in Slnfprud? genommene Wann
3eit, in Sort unb ©djrift bem leifeften 2Bunfdje geredet 311 toerben.

®ine feltene ftatur, ber ba§ ©lücf jum ©inn unb jur ßraft

für ernfte Arbeit aud) einen fröljlid&en $umor gefdfoenft. 2Bie manche

fdjöne ©tunbe ruft biefer ^IbfdjiebSgrufe ben Sefudjern unferer 2öanber=

oerfammlungen in Erinnerung!

SBacferer 3fteunb, bu bleibft un§ unoergefelid) unb ber 8orbeer=

frans, ben mir bir gemibmet, ift nur ein fd)road&e§ 3*id)en Iieb=

marmen ©ebenfenfc. flvamer.
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6d)toetarrif#e ©ienenjettunß. 37

22» 3abrc$bericbt
über bie öom herein fd^meijerifc^cr SSienenfreunbe erud)teten

apistiseben Beobacbtungs-Stationen

vom i. nwenter M$ Ii. Oktober wo*

Don

m. Austrieb in $t. Gallen.

,Ti«v 8 ee#ftra»|if4e Hbetft^t fiter bte ©tatiunf «.

« Zur Einführung. •

3M)re§arbeit, niebergefegt öon ber fd>affen§freubigen £anb, bie

bir gerufen, bid) nefime idj auf mit Sangen unb Steuben!

SBangenb barum. roeil id) mir mofyl bemufjt bin, meldje ernfte

Aufgaben meiner garten werben, bangenb aber aud) in &infiri)t,

bafc e8 mir nid)t möglid) fein tnirb, ben 33eobad)tung8ftationen ben

ferneren Sßerluft $u erfefcen, ben fie burd) ben Würftritt it)re§ &f)öpfer§

erlitten fyaben.



9

38 ©rtn>et*erifd> SBienenjettung.

Orreubig finb bie ©efüble, roelcbe baS mir Don ben ©d^luciacr=

Smfern entgegengebrachte Vertrauen ermerfte. SöaS in füllen Stunben

häuslicher Arbeit, aber aucf) häuslichen ©lücfeS geroirfet warb, baS

fott befcbeiben hinaustreten euch, liebe 3mfer, als HuSflufe beffen,

roaS im ßaufe beS 3af)«S fo oft mich bewegt.

$)anfenb gebcnfe idr) ber macfern Männer aß, bie als fleißige

Mitarbeiter ein Material aufammengetragen, baS als nullfommene

Söaufteine 93erroertung fanb. 3)aS fchlimme 3aljt t)at fo mannigfach

gezeigt, mie fet)r bie ^beale auch eine» realen hinter* ober Unter=

grunbeS bebürfen. <£S hat bie Aufgabe meiner erften 33ericf)ter:

ftattung burch feine Ceere unb bie bamit oerbunbene Entmutigung

meber erleichtert, noch t-erfchönert — es ha* aber nicht oermccht,

baS Vertrauen in unfere unermüblichen Kolonien ju erfcbüttern,

noch unS bie Siiebe ju rauben ju einem ©efchöpf, baS ©ott felbft als

Sinnbilb beS ^fleifjeS unb bcx ^luSbauer unS gegeben.

3n biefem 3eichen fiegt ber Smfer! Mit ihm oerfucbe auch i<h

einzubringen in all baS, maS meines Gimtes ift. Mit ^rreuben!

(Sine Schule beS ßebenS, eine Schule praftifcher 9luSbilbung, ein

inneres ©lücf juche ich in meiner neuen Aufgabe. 3<h barfS! 2)er

Mann, ber fie als üöater gehegt unb gepflegt, ber fo Diel ©eifteS;

traft aus ihr gefcböpft, befennt eS jo nach 21 fahren r)ingebenber

Arbeit: „Reichlich ©enufe unb ©etoinn ift mir auS ihr ermadjfen!"

Unb maS bie ©efamtheit jufammengetrngen, fliegt &u ihrem

9hifcen tuieber hinaus unb reift bie ftriichte am fonnigen £ang mie

im lachenben Za\ — „bem £anb unb 33oIf jutn Segen!"

jt jt, jt

(Stationen.

Crt. Äonton.

1. ©lariSDaooS, ©raubünben

«) i'i. »;«r.

146S £>err Pfarrer Söartf).

2. £IofterS=Monbiel, 1300 „ ^h- ^hrcr.

3. Surrl)ein, 833 „ Pfarrer 93erther.

4, Irogen, ^Ippenaell 005 „ Wobner, Kaufmann.

5. 9lefelau. Xoggenburg, St.@nllcn 700 „ Sonberegger, Lehrer.

6. Cappel, „ „ 700 „ % ftnrrer, ßanbmirt.

7. St. ©allen „ 660 „ Weber, SöaifcnDater.

8. SUtftätten, „ „ 450 „ ?H. ©ölbi, &hrer.

0. Sennroalb. 466 „ Pfarrer ^reliic.

Digitized by Google



©d)ioeiieriföe »ienettyttung. 39

Ott. — Sauion

1 0 WctS (Stallen

ni tt. Weei

500

r. GW-

#err £ilbebranb, ßaufm.
1 1 flfotftftl 465 U.ßeuainger, &oiffeur.

12 J&ernS Chftinthen 705 3of. 2Btanblin, ßanb.ü.

18 9lmfteä litt 550 ^.$i&ler,»af)nn>urter

14-, ^ftipifimmpn 5Hprn 960
i/ 31. »tdrfel, ßeljrer.

15 (ÄritihpThinTh 1180
ii *p. ©tuber, ©efb.=ßeljrer.

16 2bal fßmmentan SernXV» 1^ 14 4 ^V^Ul IIIV J14>141^ VII 750 - Surrt, ßef)rer.

17 Sern 540 " ^aaflaub, ©em.=ßeljrer.

1 8 tYhprftnrf ftretbura 720
•• ©tffart. ßanbmirt.

IQ Siel 3Wn 450 SBartmann, Styotljefer.

9fl s7Tf ptufiprn Pmern 1010
ii £ädf)=©Tuber, Hotelier.

21 3eH 600 > $farrer3immermoitn.

22 JftmihmlAA. OVIIUIIUU, >, 544 - Äretjenbüljl, ßeljrer.

23 SBnlhml 520 23ül)lmann, ^oftljatter.

24- ^SltSherrt Matnnii 681
ii ßerf, ßetjrer.

25 ^ürhpntuöl ^üttribAls. ->C U VUt 1 HMUl, ^)UHUy 570 5tau ÄeHet=Sünget.

au. <*/ u [)i iu iy, ^Iv ' 595t/«7lS §err SJcetjer, ©efb.=ßeljrer.

27 DftiuolttnopnAI. ^Ul^l'll 1 UM,v II, „ 440 >• 23raudjli, 3:ierarat.

500 « *ßräfibent Äramer.

415
ii Dr. SBrünnidj.

30. Xuggen, ©d>toto 429 " %. ©triefe, ßefjrer.

31 (Fmfirndb ^ürtrb 430 Sinber, 3. „ftreifyof".

32 ^eunfirrb ©rfinffbaufen 450 »

33 Oberbnrf ÜRnfpKrmb 502 bitter, $ireftor.

34. ßieftal, 320 " 93autngartuer, ©enie=

Sfnftruftor.

35. ©ul$, Wargau 410 fRüebe, ^ftiebenSridit.

36. Binningen, SBafel 295 3tut. 3frei, ßeljrer.

37. Brüggen * ©t. ©allen

38. @am§,*

640 ^.^üftrid), ße^ret.

490 ii 3t. 9lef, ©tiefer.

* 3m Saufe bc8 ^Q^teS eröffnete ©totionen.

afettflebrutfte Drbiumgäaafclen bebeuten SJop^etftationen.

1. <&togra))f)ifdje ttberftdjt über bte Stationen .

2. Stnfü^rung

3 Seraeidjni^ ber Stationen ....
4. 3«^ *Äefcf)itt>te ber al>tftifdjen Stationen

37

41
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Davos
1468 m 0. M.

Nesslau
760 m ü. M.

St. Gallen
660 m ü. M.

Kerns
Obwaldßn
705 m Q. M.

Turbenthal
570 m Q. M.

Amsteg(Uri)
550 m 0. M.

Sennwald
466 m 0. M.

Biel 450 m 0. M.

Ottenbach
415 m 0. M.

Binningen
295 m 0. M.
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egnwiyrifge SBicncnjeitung. 41

Zur 6e$cbicbte der apiitiicbeit Beobacbmng$*tatlonett.

2Ber 21 ^atyre unentwegt ein gutes 3«l toerfolgte, mem feine

2Jcüf> unb ©orge babei fdjmer mar, hier als ein guter #au8f>alter

bte ©d&äfce ftetS gemehrt, ber berbient e8, bafe er im SBudje be§

ßebenS als einer berjenigen eingetragen mirb, bie ifyreS anvertrauten

^ßfunbeS treulid) gehaltet.

3n meld) fdjöner 2trt §err Äramer an ber SBanberoerfammlung

in ©urfee geehrt mürbe unb mie innig fid) fein 9tame mit ber @e=

fdjidjte ber fd&roeijerifdjen SBienenjudjt oerflodjten e§ ift ja att=

befannt. 9Kan fönnte midj aber bißiger Seife einer UnterlaffungS*

fünbe seilen, menn im 3ul)te8berid)te ber apiftifdjen Stationen ber

9came Äramer nic^t eljrenb ermähnt mürbe. 3m 3kifyre 1884

mürben mit bem 1. 9tobember 4 Stationen unter feiner ßeitung er=

öffnet. @$ Ijerrfdjten bamalS über ben ßinflufc beS ÄlimaS, ber

Söitterung. ber ?$lora, ber Staffen jc. fo miberfpred)enbe ^Infictjten,

bafj ba$ unfidjere SBiffen unb bie Vermutungen bem ernftfyaften Smfer

mcfyt meljr genügen fonnten. 2Bobl mar ber einzelne Dorgefcfyrittene

3mter, mie er meinte, feiner ©adje fidjer, an bemei§fräftigem Material

üon Xatfadjen, fehlte eS aber, liefen Mängeln $u begegnen unb $u

neuen Beobachtungen ju oeranlaffen. mürben Sßölfer auf SBagen ge-

ftettt, üjermometer ju SRate gebogen, täglidje (Srfdjeinungen in ber

SBitterung unb im 33ienenleben aufgeaeidjnet unb bie föefultate ametfs

ein^eittic^er ©djlufjfolgerungen gefammelt. $ie 93iene unb iljr 23er=

IjältniS fomof)l ju ifyrer Kolonie unb SBolmung, aU aud) jur 2lufjen=

melt rütfte fo redjt inä 3eutrum beö 3ntereffeS. 3)ie ibeale ©eite

ber 3mferei erhielt einen mädjtigen „©äfteauflufe" unb bie s#rar,i$

öerbanfte fetjon bem erften Bericht mandje mistige Xatfadje.

3)er aufopferungSfäljigc CSfjef f)atte bte ftreube, ba& fdjon im

fommenben Sofyte 13 ©tationen an ber Arbeit teilnahmen. 2Bie

feljr anregenb er bie neue ^nftitution leiten oerftanb, fönnten

bie Herren Kleber, ©ölbi, SRofyner, ©onberegger unb Üöraudjli er:

3äljlen, bie nunmefjr 21 unb mcljr Seobadjtung&iafyre hinter fiel) f)aben.

$>er 10. 3<U)te3beridjt erjäf)lt fdjon oon 30 Stationen. €3 mar eine

3eit fröljlid)en Aufblühens ber 93ienenaud)t;* benn nirfjt nur 5ef)Ter

oufgubetfen mar ber Sßorftanb bereit, fonbern audj ju aeigen, mie

fie umgangen unb gut gemadjt merben. — 68 fann nidjt meine 9luf=

gäbe fein, in ©inaelljeiten midj a" ergeben — fo fefyr mid) bannet)

gelüftete — fonbern SlnerFennung ju joflen ber unentmegten, ^iel=

bemühten Arbeit, bie bura^aufü^ren e^ eine^ „eifernen " 5ötHen§ beburfte.
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2Benn burdj biefe einleitenben ÜÖorte biefer ober jener 3mfer

angefpornt mirb, fid^ bie 3afyreöbetid)tc ber apiftifdjen Stationen

einmal anjufefyen, fo fjabe id) ein £aupt$iel erreicht; benn id) bin

überzeugt, baft er bemunbernb bie ÜÖIätter bei ©eite legt unb fid)

fagt : „2)a§ mar SftanneSarbeit!"

$iefe rect)t $u roürbigen roeife ber am beften, ber mäfyrenb be§

SafjreS mie ein 23iendjen fammelt, um fdjliefelid) in emfiger Arbeit

3U fixten, gu prüfen, 3U mögen, ridjten. Xaz fyat „unfer Gramer"

oorbüblid) getan; er rcirb un§ gemife aud) in 3ufunft nidjt oerlaffen —
$anf üjm!

3n feinem ©eifte mirb bie fdjroeiaerifdje Smferfcfyaft bas begonnene

Söerf fortfefeen.
s
Jlod) finb ber Aufgaben gar Diele gu löfen, ber

fragen nod) fo manche 311 beantmorten. (Siner ^erboflfommnung

aud) gefjen unfere Stationen entgegen. sJJiöge fie gelingen!

I. Der Winter.

1. Tic bittet tuifl.

211* moHte 5*ül)ling3mufif balb uon ben 3*oeigen erflingen,

ladjte in uniern Wohngebieten gleid) in ber erften Xefabe s3tooember

blauenber Gimmel Ijer*

nieber. 3>ie öftlidjcn

©ebiete unfereö 93ater:

lanbe* maren oon bem

mannen £aud)e mit be=

fonbers fjofjen Xem=

peraturen gefegnet, no=

tierten bod) Slltftätten

24°, ©ennmalb J3°,

^.Hetfta^I unb <£t. ©allen

16'. infolge einer, feit

Anfang 3bücmber 00m

Ijoljen
s3Jorbmeft (irifdjc

Unfein) gegen Süboft

oorrüdfenben tiefen 2)e:

preffion,* bie am 5. über

bem Atanal lagerte,

mürben manne ßüfte in

erljeblidjem 5Jlnfec über

* 8el)v fdjön orfldil im l
s ^nlm'*bcrid)t i»on fym, Sßtftfibeitt Jhamer.

oifl- U ttpxt\f\on am 5 9{otirmbtr 1905

Digitized by Google



6d)n>eijerifä)e JBienenaeitunf 43

unfere Hilpert angefogen,

fo baft 3ürid) bemerft:

„3)er 9ioüember brachte

eine gang unerhörte

Sröfjnperiobe."

^ntereffant, mie

ungleich fie am 5.

morgens einfette: 7

Ufa früb, lautet ba§

SSuHetin am 93af)nIjof

3ürid>: ©enfo 0
, ßau--

fanne6°, «montreur. 12°,

Neuenbürg 4°, GfjauE=

be*$onbS 10", ftreü

burg2°, Sern 2°, Xfcuit

1°, 3ntetlafen6°, 33afel

9°, ßuaernü', ©öfd)enen

6°, Öugano 7°, 3ürict>

6°, ©dmffoaufen 5",

6t. ©allen 16°, ©laruS 16°, ftaga* 17°, Gljur 10°, $aoo§ 3°.

SBeld) gemaltigen ßinfluft bie Don recfytS nadj linfS anjaugenben

$>eprefftonen auf bie 2öitterung§= unb $emperaturüerf)ältniffe au8=

üben*, bemeift ber Umftanb, bafc mit ber nochmaligen Entfernung

be3 3)epreffion§mitteIpunfteS nad) Worbroeften fdjon am 6. bie Xem=

peraturen in unferem ßanbe crljeblirf) fanfen. (£3 notieren:

am 5. 6.
M
4.

Win. Was. 3)Hn. 3)ta

«Itftätten 13 24 4 14 1 8

Wefelau 3 20 —2 8 1 5

Cappel 4 20 r> 10 0 5

St. ©allen 14 21 3 8 0 4

ßernS 7 21 l t 1 4

35ie geringe 9Infaugung marmer Sübroinbe madjte fid) baburetj

geltenb, bafj niebrige Jcmperaturcu oeraeidjnet mürben, bie 'Hegen

unb ©d)nee im ©efolge fyatten. '2>ie§ gefdmf) gang befonber§, als

fid) am 7. über ber s
Jtioiera eine gmeite 2)cprefffon bilbete, bie beu

marmen 5öl)n in beiftenben 9corb* unb 'Jcorbmeftminb oermanbelte,

* ^Quftration biegt! fietje 18. v1af)reebevid)t, «cito 14.

Orifl 10. Xepreffton am 6. 9tabembrr 1905
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benen orfyeblict)e 9tieber=

fc^löge auf bem {Jufee

folgten, kräftige ©üb=

meftftürme ftreuten um
bie Witte beS 9Wonat8

auf bie £öf)en unb in§

Tal ein leichtes ©d)nee=

fleib unb eine mädjtige,

über gan^ (Suropa

Iiegenbe "Depreffion

brachte unferm zentralen

©ebietc nörblidje SBinb*

ftrömungen, bie bie

Temperatur menig über

SRufl fid) ergeben liefen

unb leichtere üftadjtfröfte

ifyren (finjug hielten.

<3)iefelben mären

roofjl empfinblidjer ge=

morben, menu nidjt über bem ganzen 93oralpengebiet. gelegentlid) bis

1800 in, eine büftere 9?ebell)ülle gelegen f)ätte.

der Dezember brachte eine ganje Wenge Reffet Tage. 3ns

folge ber breiten, tiefen Depreffion über bem ganzen Horben unfere§

@rbteil§ tjerrfc^tc OerfjältniSmäfeig milbe Temperatur bei oorfyerr;

fdjenben ©übminben. dabei erfreuten fid) befonber§ bie Qftljetw

ftationen be£ tounberooQften ©onnenfdjeinS, bafe SMenengefumm nidjt

ben naljenben 3afjre3roed)fel oermuten liefe. XaZ 9febelmeer ^mifdjen

Wlpen unb ^ura reifte am 23 dejember bi§ 3U 1 100 in $ölje

empor unb fottf bann biö am 20. unb 27. auf 700 in herunter.

Werfmürbig ift, mie bc§ infolge ber naljenben meftlidjen depreffion

über bie 9llpen fteigcnben tföf)n§ in unfern ^ö^iftric^en par excellence

tiefe Badetemperaturen oon — 10° (9ltnfteg> oerjeic^nct mürben,

mäfyrenb bie Wittage-temperaturcn am gleichen Orte 7", im JRfyeinttjal

bi§ 12° erreichte. 6in 2tMtterung*umfd)mung mad)te fid) gcltenb,

oerrieteu bod) bie mächtigen unb ungeftümen ßuftoerfdjiebungen, bafe

ba<3 (Sbenmafj in ben drurfnerfjältniffen, ba§ uns mäfjrenb beinahe

8 SBodjen angenehme Witterung gebraut f)attc. geftört fei. $ie

ftolge maren >Kegen : unb 9d)neefall am üorlcfcten Tage bes ^af)re§.

&ig. 11 $tpu\\\$n am 7. Wottmbrr 190;"».
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Wit menig Sorten

dwraftetifictt 9Utftätten

ben Januar: „Anfang

unb 6nbe normal

Sinter. Sic Witte

milb mit Olegen unb

©dmee, 33life unb

2)onner, SSienenflug

unb Sonnenfcfyein:

reict)ftc 2lbmed)§lung\

60 roarS! infolge

einer breiten, ruhigen,

ferne im 2Beften Iiegen=

ben $epreffion maren

bie erften Jage rointer:

lief) ftreng. 2lm 6.

brang ba§ $epreffion*=

gentrum, ba§ über

©djottlanb unb ^rlanb

lag, ungeahnt rafcrj

nad) ber Witte beS

Kontinents , roo ber

ßuftbrutf in rafdjer %b>

nafyme begriffen mar
unb unferem ßanbe un«

rit^ige§ Sßetter braute.

9118 moHten bie aufge=

regten Sltmofpfjären

in erbittertem Kampfe

fic^ ba§ SMtaH ftreitig

machen, jutften am
6. Januar um ca. 7*7

Uf)r abenbS feurige

ÜBlifee am bämmernben

Gimmel unb un^einu

Iid)e§ 2)onnergeroH

fünbigte baS Unerhörte

Don 10 unb mefjr @rab

Wittagstemperatur au.

tfifl. 12. ltpxt\f\tn Um 6 Januar im

Pfnv 18 Tcprcffton ttom 7. Januar 1906.



4*>

Orig. 14 $r»rrff"« an 2«. Jvrbruar 1906.

2üeld)en (Sinflufe biefe*

.ftonjert auf bie 93er*

teilung ber i'uftfd)id)ten

f)atte, aeigen bie bei:

gefügten SBettetfätt^

rfjen. ($ig. 12 unb 13.)

Statt bet norbhjeft:

liefen 2)epteffion eine

foldje nötblid) unb

eine füböftlid) Don un=

fetm Öanbe unb Xagd

barauf reirfjen ftd) bie

beiben übet bie fdmee=

bebeeften ßämme bet

SIpeil tuiebet ftieblid)

bie toänbe. 2öo bleibt

bei bem roilben 9titt

bet ßüfte bie Söettet:

ptopfyeaeifmng auf

SÜodjen unb 3af)te

l)inau§?

2Bäf)tenbbie Witte

be* 5ftonat§ untet bem

(Sinfluffe uon \$öt)n

einen butrf)au§ milben

(tftaraf tet aufmieS, fefcte

bie Sdjlufebefabe mit

ftäftigen 5Jlinu8tempe=

ratuten ein. DaooS

mclbet am 24. 3onuat

fogat 29° C. 2>et

Ijofje ßuftbtucf übet

3enttaleutopa , biteft

nötblid) bet 6d)meia,

bemitfte berattige5Rini=

ma infolge bet nad)

Stöben tafenben 9iotb=

unb Sllotboftnriitbe.
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33om #ebruar flnb w>ir gewohnt, 28itterungSproben in allen

ionarten aufgetifcht ju befommen. 6t f)at$ bieS 3ahr auch getan,

bewegte fich aber in nana anftänbigcn ©renken. 3ürich charafterifiat

if)n folgenbermafjen : „Xic erfte 2)efabe war bie fühlfte in ben

SDcittagStemperaturcn, bie zweite bie fonnigfte unb bie britte bie

wärmfte!" (Sine Pom 4. biö ganj gegen Snbe Iiegenbe Sdjneebecfe

unb oiele gtanjooße fühle Nächte wahrten ben winterlichen (Tharafter.

SÖon befonberem ^ntereffe bleibt ber 27., ber ^faftnachtbienStag. $o<5)=

brucf lag über ben 9llpen. Nad)bem tagS juöor eine fleine 2>epreffion

im ©ölf Don ©enua ausgeglichen würbe, floffen bie warmen <Süb=

winbe burd) untere Üäler fdmeefchmelaenb. eiSbredjenb, lebenfpenbenb

allerorten. (Siehe auch $ig 1* unb 15.) OrebruariuS fuU in OfrühltngS:

gauber oou utte 2Ibfd)ieb genommen.

$08 gute Setter ging auch auf feinen Nachfolger über, banf

bem ftänbigen &ochbrucfe über Mitteleuropa, ffiarme Sübwinbe

ftrichen nach bem Horben, wo fiel) eine umfangreiche, tiefe 35epreffion

balb gegen Often. balb gegen SBeften oerfchob. 2Bie fehr biefe Öuft:

brucfoerhältniffe für uns gute'? Söetter bebeuten, höben wir (£nbe

3anuar fchon gefehen unb fahen es, als mit bem 11. $ftärj 2Beft=

winb mit Stegen unb Schnee einfette. (Sine neue furje ©utwetter*

periobe oon 2 fonnigen klagen (17. unb 18.) würbe unter benfelben

SSerhältniffen oom 15. an oorberettet.

3)ie britte Defabe leitete mit ihrem füblich gelegenen Öuftbrucf*

minimum eine neue froftige, winterliche periobe mit Schneefall ein.

©eringe ^luStemperaturen unb erhebliche Minustemperaturen liefen

faft ben ©lauben auffommen, als wäre SÖinter im 5ln^uge.

3ln Nieberfdjtägen Per^eichnet bie Station $ufenang:

Nooember 11<>.<>, 2)eaember 53,5, Januar 79,5, Februar 87, tf unb

OJcära 140 mm.

3. »intttmtfie.

6S ift ein eigen 3)ing um bie Nuhe! 2Benn baS 2lbenbglöcfletn

braufjen im entlegenen 93ergbörflein fein monotones $ims$im ertönen

läfet. mutet eS ben müben 2Banberer Piel feelenooHer an, als wenn

aus bem ©efchäftSgewühle ber Stabt fich bie eherne 3unge oerfudjt

©eltung unb Nachachtung gu Perfchaffen. $e* XageS, Arbeit auch ift

in fo hohem flJlafje baju angetan, bie Sßür^e bes fteierabenb« 31t

fpenben. Unb biefe Söürje ift oornehmlich bie Nuhe. Sie foll citi=

fehren auch inS Sienenheim, wenn mit Allerheiligen tiefere Sempera*
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tuten fid) fühlbar machen unb Rebel bic Xalgrünbe burchftreichen. Sie

n>irb auch einfetten, wo bet Stufet mit roeifem Sinne oetfteht ba§

23olf in feinen 2lbenbarbeiten 311 unterftüfcen unb bet Gimmel bet

langen „Schlumme^eit" bet 93ienen nicht oergifct. Oraft hätte e$ ben

Slnfdjein gehabt, benn bet £erbft 1905 bot befonberä ben f)öljetn ßagen

menig ^fluggelegen^eit. fo bafe bie 9?otig bet Station St. ©allen auch

füt meitere Greife Sebeutung ^atte. bie ba fagt: „©rünblidje Reini-

gung (5. 9too.) mar nötig, fonft märe bie (Stnrointerung roohl bebenf*

lief) gemefen. benn be§ fluglofen £etbftroettet£ roegen Ratten fich beteitS

©emüflroäHe gebilbet unb 2otenfafl mar eingettcten." ßlofters fiQ=

nalifiert ba8 93ebürfni§ bet SSienen in anbetet Seife: „Xtofc 33len=

bung ftüt^ten bie 93ienen ^etoot unb ftetben im Schnee." $ie etfte

Rotoemberbefabe brachte benn auch aßen Stationen mit Ausnahme
oon Xrogen. Stoeifimmen. 3cß unb 92eufirdj reichliche 5luggelegenheit,

entfallen bod) auf bie etften 5 Xage 112 ftlugtage. 3h*e wohltätige

JÖMrfung fpiegelt fid) in bet allgemeinen Ruhe tuährenb bet jmeiten

$efabe, bie übrigens mit empfinblidjet ßälte auftücfte.

Orüt roenige Stationen mat bieS ba$ Signal 3U längerer $utje=

3eit, mährenb anbete in bet etften ^e^embetbefabe 3U intenfioetet

Ruhe fid^ ^utücfjogen, nachbem fie am 7. bei einet üflittagStempetatut

bU ju 13° „loilette" gemacht Ratten. Xie folgenbe ruhige «ßälte

liefe tiefe Stille im 33ienenf)aufe einjie^en. SlQüberall etjä^lte ein

leifeS Summen oon molligem Sifo unb ungeftöttet Harmonie. 2Benn

nach bet ^ahreämenbe helle läge eintreten, oetmögen nicht feiten bie

Sonnenfttaljten fdmn bie &aftenmanbungen ju ermärmen unb beun-

tufjigenbcS ßid)t in§ 3nnete ju fenben. Sie beibe Bärme unb

ßidjt geböten ja jum CebenSelemcnte bet 3Mene.

Uie oetfdjiebenen Seiten bet 93ienenhäufer unb bie [ylugtidj=

tung haben auch biefeS 3ahr ihre @igentümlichfeiten bewahrt, bod)

o^ne merflichen Stäben ju btingen. Refjlau : Söeftfeite befte Ruhe.

Sübfeite butch bie Sonnemoärme oielfad) beuntuhigt. St. ©allen:

SBähtenb Siib=, Oft= unb 2öeftfeite gan3 obet teilmeife ftlug hatten,

blieb auf bet Rorbfeite alle§ ftiH. Brüggen: Süb^ unb Söeftfeite

fttammet Jylug; bie Göltet bet Rorboftfeite fommen nicht ba3u. 2luf

welchem 2Bege öftere Beunruhigungen gehoben werben fönnen,

beutet 3ütich an: 12. I.. alle geflogen, mit ba§ SBagoolf nicht meil

ganj bunfcl fi^enb. l?ange, oerbuufelte tylugfanälc helfen alfo

mit. unnötige Störungen 311 oermeiben. 9ioch meht abet fteeft bie

Urfache tiefer in bet Wahrung. Der Januar fanb alle Hölter
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f«l. I.

Sie tieften fttty* ober ^inimoltcm^raturen bt* Sinter« 1905 06.
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liie flans fetten 3aM«n bebeuten bie tiefften Minimaltempevaturen jeber Xefabe, bie fdjvägen
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auf gefunben Vorräten, ©an^ tuefentlid^ aber fpridjt babei bic Ütaffe

unb in bicfcr bic Snbtbibualität beä 2}olfe§ mit. Stltftätten j. 33.

t)at groei prächtige 93ölfer beutlet 2lbftammung auf bcn Söagen unb

bod) finb fie grunboerfdneben. Säfjrenb ba§ einte ftiH jufammen=

gebogen auf bem SBaue fifct, fid) in ba§ Unöermeibüdje bet %ntn--

nation fdjicft unb babei fetjr wenig £ote auf^uroeifen f)at, gleist ba§

anbete bem fenfiblen ©anguinifer. ber auf jebc ßleinigfeit reagiert,

fict) unnötig aufregt unb babei grofee 93erlufte auftoeift. ©leidje (h=

faljrungen machte id) auf meinem Stanbe; mäfyrenb 33olf 27 ftets

faum fyörbar fummte unb fid) um bcn fontroHierenben 3ntfer nidjt

fümmerte, nmfete 9h. 26 faum genug au er^äljlen unb 311 lamentieren

über bie ftredjfjeit be§ fiffentoegnefjmenben 3mfer£. „$ifeig ift ntcr)t

mifctg!" badjtc id) unb fd)rieb eS auf ben UmroeUIungSetat. @8

fei mir geftattet, gteid) r>ier einige 93emerfungen unferer 93eobad)ter

über ben Gbarafter ifyrer Sagoölfer beizufügen:

Januar: 6t. ©äffen: Irofe -f 11° Söagoölfer feinen ftlug.

3üticf) : Srofc + 14° (f., nid)t geflogen. fifct bunM
unb fyat einen langen ftlugfanal.

Wefjlau : 3l0e «Sdjmarsen in befter ftufje. Trainer brauft

unb fliegt nad) Söaffer.

Februar: 3»rid): £er fommt erft bei 15° üöärme.

$auos: Ellies ermaßt, nur ba§ Sagoolf nidjt.

Mefelau : 9lße§ fliegt
; fcuna=Senti* bleibt bei + 12° <£.

ruljig.

$at>o* : Anbete SBölfer bei + 9" @. jiemlidjer Oflug

5öagoolf ift ftitt. trofe ooHer Arbeit im Innern.

$en geringften *Hug m™* °i c crfte Öfebruarbefabe auf, mit nur

einem ftlugtag. „2)er Horner ift mirflid) ein maljrer SBintermonat

gemefen, mie es ilnn rooljl angeftanben ift," fdjreibt ÄernS gang ridjttg

unb ebenfo loafyr unb djarafteriftifdj Püggen : „Unruhige 93ölfer finb

eine Seltenheit; ein 33emci$, bafc aud) ber ®urftnot unb SRulje Dor*

gebeugt Werben fann, roenn im &erbft burd) rationelle 9tad)fütterung

bie Dualität be§ SBalbfjonig* toiänbert mirb." Ter 27. Februar

braute allgemein^ 33ienenerroadjen. &et, mie fie in raufcfyenben

Sparen bem ^lugloct) entftrömten! sIftandjerort3 mürben fie mit

forgenber Set)nfud)t crmartet, mie in ©t. ©aßen: „(Snblid)! 27. ftebr.,

WuSflug für alle iöölfer; für bie meiften feit 5. 9iot>. 1905 ber erfte!"

WHübcrall aber toaren bie gefunben löurfd^en freubig begrübt unb

gefunb maren fie aud), baoon jeugte it)rc normale Gntleerung§art.
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2)a gibtä für ben 3mfer gleich Oiel $u beobadjten unb feine fleißigen

$änbe ju regen unb ben gleitenben 5tift ju fügten.

Sein erfteS Hugenmerf richtet er auf ben

4. geit&etifall,

ber ben Anfänger mit tiefem 2öef) erfüllt unb ifjm $u klagen Willah

gibt, mäljrenb ber ^raftifer gleich ben Urfadjen nadjforfdjt, um, menn

immer möglid), biefelben gu befeitigen. $er ßeic^enfaß mar im oer=

gangenen Söinter redf>t ungleidj unb jmar mofjl aus oerfdfjiebenen

©rünben, bie fid) an Ort unb ©teile am beften erforfdjen laffen

(£tne Urfadje ^aben mir in ber Unruhe, ber Weroofität be§ 23oIfcd

fennen gelernt. &ören mir «§errn ©ölbi felbft barübet reben:

9luffaHenb ift e§, mie jroei nebeneinanberfteljenbe, gleid^ftarfe

Golfer fo ungleia^ oiele Opfer be§ 2Binter§ ^aben. ba3 eine Ijat nur

einige $ufeenb, baS anbere £unberte Jotcr. ß3 gibt eben audf) unter

ben SMenenOölfern *|3t)legmatifer unb ©anguinifer. ruhige unb neroöfe

Naturen. 2)ie eine «Rolonte fifot monatelang in betjaglidjer, ftißer

*Rul)e, leife an ben Vorräten fnuppernb, e3 mag braufjen frieren ober

tauen; eine anbere gerät ab jeber Äleinigfeit in Aufregung; faum

berührt man eine SDlatrafee, einen «Rarton, unb eine erbofte §erbe

rennt fdjon in ben Uöabengaffen fyerum. mirb nad&ber oon ber «Rälte

überragt, fällt ab unb erftarrt
; bafyer bie SNenge flerftreutliegenber

Xoter, unter benen oiele junge, ooHfräftige Snbioibuen ftdt) finben.

@§ ftnb baljer Sßölfer oon biefer %xt feineStoegS unfere Öieblinge,

fie fommen burd) bie SBinteroerlufte ju fetjr herunter, um etroa§

Orbentlidjeä im ^üb,ja^r leiften 31t fönnen. $er Otaffen^üt^ter fdt>lie%t

fie oon ber 9tadföudjt au8 unb fuct>t ibren unruhigen (iljarafter burd)

llmmeifelung au oerbeffern. ^Japa SÖtonblin in ÄernS fjat baS fo

gemalt unb fd&reibt in fid)tlidf>er 93egeifterung

:

„6in Sttolf t)atte brei hinter nadjeinnnber ungemein Oiele tote

Lienen, trofc gleichem SSorrat unb gleidjer 93erparfung unb ©ife in

ber 2ttitte ber S3eufce. ^aSfelbe mar im ^rü^a^r bann fefjr oolf*=

arm, erbolte fict) bann aber febnell, bofe e8 bodfj fcfyoärmte. ßefoten

©ommer 1905, 2Ritte $u\\ Ijabe id) bem 33olfe bie Königin genommen

unb eine ßbelfönigin sugefefot; jefct, am 27. fteoruar 1906. t)at ba§

2tolf nid)t amei tote 93ienen! Sie Waffenaudjt lebe fjodj!"

©rofeer ßeidjenfall rüfyrt aud) oon ungeeigneter 9?af)rung

f)er. 93ern glaubt barin bie (Srflärung für ben ftarfen ßeia^enfaH

gefunben 31t fjaben. £err JRaaffaub fct>retbt anfangt Te^ember:
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„3m SBagoolf unb bei $mei anbern 33ölfern geigten fid) abnormal

Diele Xote, jebod) ohne eigentliche ütuhrerfcheinungen. 3cf) oermute

ungeeignete SNahrung, herrührenb Oon amet abnormalen Xradjttagen

(3. unb 4. Sluguft) fei bie Urfache." ßnbe 2)ejember bauert ber

Seid&enfaU noch an. 2lud) am 13. Januar, bei fdjönem ftlug

geigen ftd) noch aiemlid) tote Lienen, mährenb baS Volf normal

unb ohne SRuhrföuren mar; berfelbe 3uftanb am Sdjluffe be§

Monats. 3m Februar fonnte &err föaaflaub berieten: „$er

ßeidjenfaU, ber fic^p im 2)eaember unb Januar bemerfbar mad)te f hat

abgenommen." 2)a§ Volf mar alfo gefunb unb märe, roie anfänglich

angenommen mürbe, ba§ Butter XobeSurfache gemefen, fo müßten fid)

mohl JRuhrjeichen bemerfbar gemacht haben. 3)er Umftanb jubem,

bafe ber ßeichenfall in ben legten ÜDtonaten fdjtoächer mar, als in ben

erftern. läfet oermuten, bafc e§ fich um ben normalen Abgang gefunber

39ienen fjanbelt. 3um Vergleiche führen mir ähnliche brätle öon

St. ©allen unb SJcengberg an. §err 9leber fdjretbt: „3m allgemeinen

mäßig oiel Xote, bod) teilroeife mohl met)r, al§ gemöhnlid}. Vielleicht

finb be$ fchlecbten. flugarmen &erbfte§ megen manage alte Vienen in

ben Änäuel aufgenommen morben, bie bei normalen Ölngöerhältniffen

etma im September ober Dftober oerfcftmunben mären, ftatt bann

erft im Söinter im Stocfe ju fallen." Much £err ^äch=®raber fieht

im ftarfen ßeichenfall auf feinem Stanbe feine ßranfheit. SBirb ber

flugreidje 1906 er &erbft mohl bie gegenteilige Beobachtung bieten ?

$>er Umftanb , bafe auf meinem Stanbe teilmeife auch ftarfer deichen*

fall mar, läßt toermuten, baß Stänbe, bie oermöge ihrer Stellung im

£erbft fehr menige unb furje ftluggelegenheit haben, in rauhen £erb*

ften gröfcern ÖeidjenfaH aufmeifen. $iefe latfache erflärte auch

manche llrfache lofalen ÖeichenfaHs.

Vermehrten ßeidjenfall melbet $err ©ölbi in ber untern, gegen»

über ber obern (Stage unb Äernä in ben ßcfftöcfen neben ber Iure.

3)ie tief ftehenben Stocfe haben oon fteuchtigfeit unb 3«g öom Voben

her immer mehr ju leiben, al§ biejenigen auf' ben ©eftellen. (Sr,pos

nierte Stellung unb 3ug mögen auch bie llrfachen für ben deichen*

fall neben ber £üre gemcfen fein. 9Jlels ift bittigermeife etmaS

entrüftet barüber, bafc bei gleicher Pflege, in gleichen Säften, $alt«

bau gegen ßaltbau, fo ungleiche ÜberrointerungSrefuItatc erhielt

merben. So lange mir nicht unfere afflimatifierte Waffe au§ ben

örtlichen Verhältniffen tytauS gezüchtet höben, fo lange mir nicht mit

fritifchem lluge bie mifcbeliebigen @igenfd)aften bei ber Nachsucht
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grünblid) 3U umgeben oerfteljen.

fo lange nodj ba% lebhafte iBolf

be§ Sommers unferc befonbere

Stompatt)ie befifct, fo lange toerben

fo marfante inbioibuelle Untere

fc^iebc roie bet minterlidje Ceidjem

fall einer ift, nidjt oom Stanbe

gebannt fein. Sel)r bemerfenSroert

finb &errn £ilbebranbt§ weitere

9lu$füf)rungen

:

„$a föreibt man immer, 3ug=

luft fei fd)äblid). ßomme idj lefct=

t)in auf einen Stanb unb treffe

eine SedjSbeute au§ einfachen 33ret=

tern, aufgeteilt im Orgien, mir mit

Srettern überbackt. 35on ©inmadjen

feine ©pur; einer ift fogar of)ne

Iure, ofme 5*"fter, nur mit einem

Sacf hinten über bie ÜBaben gebetft

unb ba^u. mie gefagt, im Orgien.

fed>§ SBölfer finb ferngefunb.

Sie ftefjen allerbingS an einem mar=

men, gefdjüfeten Crtdjen. 33rut ift

fogar fefjr diel oorfjanben." Unfer

ftreunb aiel)t bnrauS ben Sd)lufe:

„2Ufo gefje man mir mit ber 2üarm=

fjolterei. 34 glaube balb, bie Lienen

leiben ben SBinter über metjr unter

ber fdjledjten tfuft, als unter ber

ßälte!" SEBir finb «yreunbe tum fo

fräftigen „Stimmen auö bem s$ub=

lifum" unb 'nehmen gerne 2kran=

laffung, ber Sacfye näfyer ju treten,

ftreilid) — fdjledjte Öuft in ben

Störfcn ift ©ift für bie fleinen i'ebe=

toefen, fo gut n>ie für ben £>etm ber

Srfjöpfung. Stccfc ber 3»oeifter, ber

bie§ nidjt einfefyen toifl, feine ^etrol-

lampe an, fffjliefje ba* ©lae oben
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luftbidjt ab unb fehe gu, n>ic aufflammenb rafd) baS ßeben in bcmfelben

erftirbt. 3ft e§ benn anberS in bcr ju bicf)t abgefdjloffenen 33ienen=

rooljnung, mo fo biete ßeben§flämmchen ftd^ beS $ortbeftanbe§ erfreuen

möchten. sJ)bbernbe 93ienenhaufen, graue, grünbefchimmelte SBaben,

angefchrooHene 3r*nfter unb reiche, roäfferige Stieberfchläge haben fdjon

fo oft Deutliche, menn auch nicht immer oerftanbene 9lntmort gegeben

:

(Bebt un§ SJuft, reichlich ßuft! Stinfenbe SRuhrflecfen, eingegangene

Sßölfer. im ganjen 33au befchmufcte SBaben, mimmernbe SBiendjen aber

fagten eben fo beutlidj, baß oom ^rluglocr) her falte ßuft einbrang,

um burd) Otiten unb ßöcfjer in§ marme innere beä ÜBienenhaufeS 311

bringen. Sie hat ftänbig bie oon ber SBiene abgegebene 2öärme

abforbiert unb eine unbehagliche Stimmung in$ üöolf gebraut, beren

ftolge Aufregung, vermehrter ©cnuß, abnorme 9lu§fcheibung oon SRüdf=

ftänben mar. Die burdjftreichenbe ßuft brachte Schaben, nicht bie

«ftälte. 3ßie oerhält e§ fich toohl tnit ber in $rage ftehenben SedjS=

beute? 9ln einem „mannen, gefchüfcten Crtd)en" ftanb fie. hinter

ihr faugte nicht ein roärmerer SBienenhauäraum burch bie 9üfcen unb

t}luglöd)e* ber SBtenenmohnungcn bie falte Außentemperatur an, um
fie rafdj mieber abzugeben. Die 3?ötfer roaren gerabe infolge ihrer

mangelhaften SSerpacfung ringsum gleich abgefühlt. @§ §at &ert

Gramer fchon üor fahren nad)geroiefen, baß ber 3Men nur fich,

aber bie SBohnung ermannt. Da§ fonnten biefe 93ölfer — ber ge=

fdjüfcte Stanbort forgte bafür, baß bie erzeugte 2üärme nidht burch

3ugluft abgeführt mürbe. Das 2)erpacfung§material r)at nur ba§ 311

bemirfen, roa§ ein „fo gefdjüfettö. marmeS Crtchen" ju bieten oer=

mag, nämlich, baß birefter 3ug fermieben mirb. Senn bann noch

gar eine mohl afflimatifierte SBrünette in bem alten £>eim gehäuft

hat, bie vielleicht fchon manche Kolonie ben 2öeg alles ^tbifchen gehen

fah, fo begreifen mir, baß fich bie metterfeften 93ölflein auf ihrem

^aturoorrat oon 1905 fiegreid) erhalten fonnten.

$Bi galt in gen bemerft: ben leichten, einfachmanbigen

haften mehr lote!"

3Son befonberem 3»tereffe ift jemeilen bie Sprache be§£arton§,

bie glcichfam bie Xhelegraph^nbureaur ber SMenenfolonie finb.

9lm 31. Dezember beobachtete &err Gramer ©emüQ in fieben

©äffen. Unb biefeä fdjöne 23olf meift gan^e fünfzehn ßeichen auf,

mährenb anbere Stänbe 311 heberten jeigten. ^frühzeitige <£inrointe»

rung unb bornehmlidh s
Jlaffc finb mohl bie Urfachen biefer erfreulichen

<Srfdheinung. (3Huftriert mirb biefe latfadje burch 0% 19. ß§ ift
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«0 Sdjiuetaeriföe Viencusritiinfi.

bie 9lufnalnne be§ ©emülles eines
s
Jtaffenoolfe& meinet ©tanbeS unb

fpridjt. roie fnapp fidj bas fräftige 2$olf mit fed>§ Monate alter

Königin gufammengubrängen oerftef)t. $>ie wenigen loten Ijeben fid)

oon bem ßeidjenfaü ber 9lad)barn berart ab, ba{3 bet dnnfluft ber

3nbioibualität flar läge tritt.)

3J(erfn>ürbig, bafj in allen ©äffen aber ^ugleid) fdjon 2&adj$*

blätteren entbeut mürben. €S ift eben aud) im SBinter £eben ; e§ ift

eStofftoedfofel im SBien unb jmar nidjt nur in feinem 3)citte(punrt,

fonbern aud) brausen an ber ^eriprjerie. Sugleid) aber mögen fie

fdjliefcen laffen auf junget, raftf) probu$ierenbe§ SBolf. 9lltftätten

beobachtet oiele 2Badj3blättd)en im Januar unb Xrogen im Februar,

©rfreulid) ift e£, menn baö oorlmnbene ©emull troefen abfällt, otjne

3udferfriftalle aufjuroeifen. 2Ba§ eine falte Srölmperiobe in biefer

33ejier)ung fertig bringt, jeigt 9lmfteg. ba£ im Sanitär nod) „trocfeneS

©emüfl" beobachtet, mätjrenb ber tfcbruar reidjlid) 3ucferfriftalle unb

iHurjrjeidjen aufmeift. 2)er $onfum ftellt ftet) bemn ad) folgenbermafjen

:

3(oo. 41 üttölfer brausen 30 kfs ober im $urd)fcf>nitt = 0.734 ks*.^ 41 „ „ 28.68 = 0,699 „

3an. 42 „ „ 41,80 „ =0,907 „

fror. 41 „ „ 49,06 = 1,197

War* 40 „ „ 83,205 „ „ „ =2,080 ,.

$>a£ fommt einem £>urrf)fd) nittäoerbraud) für bie Neonate 9cooem=

ber bis Januar oon 2,420 k^ gleid). 3m Januar unb ttebruar fteHte

fiel) berfelbe auf 3,277 k«; mithin für bic fünf SBintermouate auf

5,697 k«r.

@£ ift geroife fetjr intereffant, aud) bie 2}erbraudj83tffern ber

Vorjahre fiel) in§ ©ebäd)tni$ $u rufen unb barauö 311 erfeljen, mit

toeldjer ^onftaua bie 2 für bie erften brei Monate, 3 für bie legten

jioei ÜDtonate unb 5 für bie fünf Sintermonate feftgeljalten merben.

$er ^urdjfdjnittSfonfum betrug:

Ii
9U

nr

Januar

VT

3>ntd>

MuftiV fifinitt

?r».
»*r t

tK

3>w4-
f««itt

f. «ff< &

U

1902.. 03 . . . 760 740 1000 2,5 1,3 — > — 3,4 5,1

1903 04 . . .

9

500 620 800 <>
1,2 2 3,

2

5.8

1904 05 . . . 780 , 700 990 2,5 3,2 5.6

1905, 06 . . . 734 699 »97 1420 1,197 2,080 3,277 5,697
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2>er ftoiifniu umbmiö be« Sinter« 1905 tft folgenbcr:

f«6. 3.

iW
fr«

f
1 $otal 1

5
«.

<w
:«
*££

51 Ol). ^anue i
L1 Ü 11

6rfi

ii iiU V Ii

>rllruai fünf
S3-

vi/ o pönaler u. Jflän

Kr UV Kl Hfl'

1 2fll)l)-> 3d). 1
XI III 1050 JU.'.O 2000 U)5o 240O 3450 1350

2. Älyfter-3 Sd) 3 1100 120u '.tOO 3200 1200 2300 3500 070O
3. 5itvrl)t'in 5di 3 300 450

970

: oi> 1 250 700 150<) 22' X 1 3450
"4- iVOrtCll 11 vimi 1 2 t;o0 IHM» 2100 1100 H70 30 ;o 0 1 30

o V 1 —2 .'lUII 790 '.Ho 2200 050 1430 23>0 45M)

5. Oicftlau a 90 • > 7ol» r.r.o l »r,ö n;oo VMO 3000
70o 22 )0

4320 502* f

Ii 351. 2 - 3 SIMI ."»50 750 21t>0 20HC 5O0O
5 ffruiDfi 3d). 1 loo 1050 ltü

r
iO :si»oo 1750 2350 4100 si)00

7. 5t. Wallen a 3di

.

3 4(KI 3'X> 5oo 1200 ?>00 251 33oo 451 >o

b 1 901

1

550 12O0 2650 155U 2500 4050 0700
s SUtftiittin » Öl. 1 900 1000 12O0 3100 110O 2000 3100 02O'

b V» 5di 1 1200 1000 15i »o 3700 130O 3o(K> 4500 s()(X)

0 Sfnntocilb 6 rfi. 1 TO) 100 1000 2300 100O 2400 43( K) fiOOO

lo. 9Jlel* 331. 3 9:10 iiüO 2450 1350 HOO 3150 5000
1 1. <Nt'tftal td) 1 2 7üo 70O s.ri() 2250 1220 2M)o

1000 2140
4O20 0270

12. JHevno 5dj 1 »;oo ODO 12ÜO 24" •<) 3140 503O

1::. ?liiiftcfl 3 et) 1 5oo Hf>0 1 1 5( i 1050 105O 20<N) 3050 50iXi

14. ^»eiiiinmni a 931.
•> 500 UDO 7-''0 1 ?5< > 7(H» 1000 1 700 3551 >

Ii 5d).
>> >i)o in »o vif>o 2050 IOoO 1700 27<X> 535«)

15. ohintvimalti 3 di. 1 - 2 *00 1000 700 •J50O

1*5. 3 hol 9(1). 1 2 ton 7O0 (.H>0 2000 1500 2oOO 1500 3500
1 i . 20ein 1 ooO »TM 1450 1720 1750 3050 4750 0470
\6. UhcYftorf 5di. 400 ;',()U 4.

r
.0 1350 21 Oh» 2200 4300 5o5o

19. Siel .. 120O 1 1 50 2550 •l'.ioO 3401.» 40(X) souo 1200O

2o. 5RniabiTa. 5di. 3 100O i»00 .sOO 27 oo 1300 25' >0 3si)(. i;5tK)

21. --teil 5di •i 400 ToO 1000 2IOo 1000 •Ji»oO 500o

22. Atnutiuil 3di • * (sou :m 50(j I00O sui»

23. SnÜluil 3dj I um «•50 1550 :l50n 1150 IOOO 3051 0550

24. f>«li$tu'vu

25. iurbciilljnl

331 1 •.'00 60 » 050 2 1
5< ) 110O 2400 350ii 51,50

3d) 3 5O0 300 o:>o 145U 1200 1.500 2700 4150

20. Ximnana
- 1 . -u.Ma.ti initial' ii

5d>. l 500 ri.-.i) Ü5m 1 70i» 125o 200h 3051 50511
•?

71)0 75o II MIO -} 1 Ml 1150 230U 3450 - »Iii U l

2*. 3iirirt)

29. Cttcnbnd)
331

5di
od).

1

1

ODO 750 *o0

500 3so ooo
2 1 50
U>o

050 2550
570 1504»

;;ixo

2071

503o
35 50

3" i. Juanen 2 II 00 ri'io 1050 2-soO 750 1100 IS 51. 4050
31. ßmbrad) 3d). 3 ruo fxio 400 1400 500 550 S50 225 i

32. ilcunfivcf) 3d) 1 2 70o £00 1250 22 1" 1450 H70 :132< 5530

33. Cbcrbovf 8di 3 500 HO 020 1 730 oio 7>'5 1 5 1)5 3325
34. Öieftal

35 Sufo
5di. 3-4 400 tii.tt looo 200O !>50 rm»o 105O 30 50

5d). 1 lr.or 1101 H

»

34 ii" 1050^ 1^00 2-51 025O

30. 33tumna,eii 5di. 1 40() (55i 050 1 7i»0 5:10'" l75o 23 1

>< 41 NU »

37. 93rua.gett
1

lo5o 2300 2H00 520*

300002*0^1 41*00 |4
,-t00O<-.2O5 I322ü: 227155

6§ fei mir geftattet, ^ier noä) eine
v
tHei^e uon ^a^ren roeitev

jurürf ju greifen unb au§ ber reichen 5unbgrube ber früheren ^atjreS:
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beriete gu fdjöpfen, ift bod) bie Cuantität be§ Söerbraudjten für bie

s
JJraji8 öon grö&ter Sebeutung. notieren bie 3at}te:

9".

KT

p*i Januar

*r

3>ur4-
r«n(lt
Ho». II»

k«

Irffruar

kB

r4ni<l
*.

»nri»-
fanitt

f. afr S
Pönal*

ku

1896/97 . . . 680 790 1140 2,61 1,5 2,54 4 6,5

1897/98 . . . 800 840' 825 2,45 1.11 1,82 2 9 5,4

1898/99 . . . 500 630 810 1.9 1.4 2,1 3,5 5,4

1899/1900 . . 700 960 930 2,6 1.5 17 3,2 5,8

1900/01 . . . 700 700 970 2,8 1,2 3,2 5,3

1901,02 . . . 950 1000 1100 3 1.3 2,2 3.6 6,4

$onfum mäfjrenb

10 $af)ren •

3)urdjfd)nitt3=

fonfum . .

7104

710

€67»

688

9562

956

24.28

2,428

12.007

1.201

20.64«

2,064

33,477

3,348

56,007

5,7

(S§ ift foaiit bet biedjäljrige Sinterfonfum um gange 3 ©ramm
unter bem mittleren Aonfum be§ vergangenen £egennium§ geblieben.

$ie größten Äonfumenten finb: 93iel mit 12,9 unb Cappel mit

8 ftilo; bie fleinften: ömbrad) mit 2,250 unb Dberborf mit 3,325

Kilogramm.

Wbljängig ift bcr ßonfum befonber§ oon ber D^ufye be§ 3Jolfe$

unb baran fjat bie Aönigingudjt oornefjmlid) gu arbeiten. ÜBenn

man fieljt, mie Sßölfer trofc 10 unb mefor ©rab plus rufyig fifoen

bleiben, mäljrenb anbere in dulci jubilo über iljre Vorräte Verfallen

unb burcf) unnüfce Orlügc fidj felbft fcfyroädjen, fo mufe man bie }}adj=

gud)t ber ©tillen im ßnnbe fjod) galten.

3m 2ftärg Ratten bie in bie 6ntroitftung eingetretenen Kolonien

reidje Vorräte. 3älje unb feft lagen bie Sommerreferben unter

ben $ecfeln unb boten erft Stimmung gum 93rüten, al§ fie aufgerifct

unb burrf) iöaffergufuljr affimilierbar gemalt mürben.

6. $er erfte »ttttfatj

mirb im Januar bereingelt burdj erf)öf)ten ßonfum unb bie fteigenbe

SÖärme unter ben .ftiffen fignaltfiert. $er 13. Januar brachte 33ienen=

ermatten! Söieberum mar mebrfad) ber 23cmei§ erbracht, bafe 33rut

t"d)ou bor bcm erften ftluge eingcfdjlagen mirb. 3$orfommniffe interner

9iatur, mögen fie im ftutter, im Glitte, im Gfoarafter be3 58olfe§ liegen,

führen gu Aufregung, erhöhter Xcmperatur, lebhafterem ßonfum. bie
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fdjliefelidf) in ber €ietptobuftion if)te te^te Orolge f)aben. 3n auffälliget

Seife ittufttiert bieS ba* $Baguolf in 58tuggen, ba§ im #etbft auoot

oom fonnigen, matmen Sftljeintal nad& bem rauheren ft. gaHifdjen

&odjta(e oetfefet mürbe. Itofc Junget ßbelfönigin gab e8 in lautem

Staufen oot Glitte Sanuat feinen UnmiHen funb übet bie rointet*

lid&e Unoetftotenfyeit unb btütete. (£§ etinnett biefe Jatfadje an bie

ßtfaljtung bet Station Senntoalb, beten SJölfet nid)t ftüfjet btüteten,

als eljebem in ^intett^ein. 2Bit etblicfen batin nut einen neuen

39emei$ bafüt, bafc bie innetn Setfjältniffe unb (Sigenfd&aften be8

93icnS, bie Ujm feinen £f)atattet aufjubtütfen öetmögen, mäd&tiget

finb, al§ bie äu&etn <£iuflüffe.

(Eine inteteffante Seftätigung f)tefüt liefert bie ©tfaljtung be8

&ettn ^fattet ßabeng in ©tl$, bafc nut bie SBölfer mit angefaulten

Königinnen au§ bem roalbttadjtlofen Orla^l^nb, in ©il8 an SKufjt

litten, bie Söölfet mit felbft exogenen, afflimatiftetten Königinnen

nidjt. 6ine neue 9Jlal)nung an bie 93ienenaüdjtet : 9flad)t8 wie
bie Obftsüdfjtet, toettet unb betmef)tt in etftet öinie ba§,

loa« in euetm UmfteU üotaüglidj gebeizt. 2)ie lejjte 5Dlätj=

befabe mit ifjtet empfinbltdjen Kälte roitfte fyemmenb auf bie 93tut=

tättgfeit. unb auf bie ^ottenentmitflung.

7. $te erttc mtmnttänU
mat biefeS Ortü^ja^t ein mädjtiget f?faftor. ba§ 2öof)l bet Kolonien

$u f)eben. 2)et ftül) begonnene SÖtutfafc foroofjl, al§ bet jälje, wenn

audj nid)t butdjtt>eg§ fanbiette €>ommetf)ontg. bet in bteiten SSänbetn

übet bem SStutnefte lag. etfotbetten be§ butftftiÜenben, löfenben

ftaffeS.

6df)on im ^anuat toat bie Xtänfe in Wefclau ftatf beflogen.

€in SSolf naljm in einem £ag 100 gr, toäljtenb anbete Stationen

ßnbe 9)tät$ oetgeblidf) Söaffet teilten. Sefjt einleud&tenb ; benn bet

SBtutfafc ging in jenen Sagen jutürf, wenn nid)t ftänbig „getrieben"

unb befonbetS matm gehalten toutbe.

2öo im ftebtuat fdjon eine Xtänfe errichtet mat, toat fie oon

ttin!enben Sienen fötmlid) belagett unb „wo immet ein fdjneefteieS

$läfcdf)en toat," melbet ^apa SBinblin, „toaten fjunbette Oon 93ienen

unb Ijaben Söaffet gefogen."

3m Storfe mitb nod) üon detfyältniSmäftig toenigen Lienen*

3üd)tetn gettänft. met abet bamit SBerfudje machte, ift bamit tecfjt

beftiebigt.
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Söir oerweifen gur ^lluftration beä oben gefagten auf ben

„&alenber beS Schweiber 3wfer§ pro 1907" 6eite 13 unb 14.

Raum ein Jahrgang bütfte fo wenige ernfte Oräfle an

aufjuweifen haben. ^Binningen berietet: $lu8 bem obern Äanton3teil

fommt bie ßunbe. bafe giemlich Biete SSölfer an £Kuf)r eingegangen

feien; ohne 3t»cifel fafeen fie auf SBalbfwnig; benn ber ©ommer
1905 brachte bort Sonnenkönig.

9üfo bie altbefannte llrfache, ber mir entgegentreten, Wenn nad)

Xannenfluft bie gemachte ©rnte entnommen wirb, fei e§, bafe gange

9Baben erfefct, fei es, bafe bie gefüllten SBrutwaben in ihren untern

3wcibrittel entleert werben, um bann mit gwecfentfprechenbem Sutter

nachzuhelfen. Sehr begreiflich ift, bafe ein ÜBolf unruhig unb infolge

beffen ruljtftanf Wirb, wenn im Vorwinter bie Königin abgeht

Rettung ift möglich, Wenn ber abnorme 3uftanb früh entberft unb

bae SBolf einem ilteferöeoölflein beigegeben Werben fann. $a* ift

Dlotarbeit.

3n einem anbern 5alle würbe noch ganj fpät eine Königin ju-

gefefct; e§ fonnte ba fo wenig, wie bei fpäter ^Bereinigung Don

SBötfern ba§ gute ßinbernefjmen unter ben ©liebem juftanbe fommen,

ba$ für innere ^Jtufye währenb ber ftillen 3eit ©ewäfyr unb bamit

Sduifc öor ber Wufjr bietet, kleine 33ölflein finb ber 9tur)r weit

eher auSgefefct, als ftarfe Kolonien. 3n einem pralle war eine un^

beachtete 9ti^e in ber Stirnwanb eines einfadjwanbigen haften*;

ber baburdj entftanbene ftctige 2öärmet>erluft liefe bie 3nfaf$en nicht

äur JRube fommen unb bie fiolfte war 9iubr. $och auch ber 3wfer

fann burch feine gu fpäten Eingriffe, burd) flu fpätc Fütterung zc.

ftänbige Unruhe in£ ÜBolf bringen. (*§ barf Wohl angenommen

werben, bafj äße nach 9Jcitte September oorgenommenen tieferen

^Manipulationen jur ^Ruhr biSponieren. 3ft bie &ranfheit nod) nid)t

ftarf oorgefdjritten, fo mag ein fräftiger 3teinigung§au§flug nod)

Teilung bringen (Sffiigoltingen,
sDcel£). SSei leisten Wnjeidjen: ßudex'

friftatte, Jlug nach Söaffer unb einzelne ^rlecfen auf bem Karton,

reicht man SBaffer, wie Mmfreg getan.

2Bobl beobachteten manche Stationen grofee, biefe $ottropfen

auf $lugbrett, Schnee, 2öäfcr)e unb leiten barau$ baä SBebürfniä

nach einer ^Reinigung ab. Sie fam unb bie meiften Beobachter t>er=

fünben: „9?on JHufjr nicht bie ©pur!"
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11. Das Trübiabr.

1. 2>te »ittetmtg.

£er 5lpril ift fonft ba3u angetan, ben Lienen reidjlid) Giften

unb $äftd>en ju füllen für ben eigenen Sebarf. 2)ie Stieberungen

fmb fufjS fogar gewohnt, 33lütenneftar ebelfter 2trt fdjon auS feinen

£änben ju empfangen. <£ine bittere Slfjnung erfüllte bie £>offpnbcn

alle, als fdf>on ber erfte mit fräftigen Minustemperaturen einfefcenb,

manchem faum erfdjloffenen SBtumenäuglcin ben jäljen Tob bradjte.

U$on ben jniei grofjen 3)epreffionen im ©üboften unb im 9torboften

gemann bie erftere über unfer öanb bie größere Madjt unb bradjte

unS, inbem fic ftänbig falte, trotfene, unfrudjtbare 9torbofts unb

heftige Dftminbe anfog, Minustemperaturen, bie nidjt ofjne SRürfs

toirfung auf ftlora unb ^nfeftenmelt fein tonnten. Süblidje Üöinbe

eröffneten aber am 10. unb 11. eine märmere ^eriobe, bie eä in

tiefen ßagen bi§ ju 22° bradjte. Unb unfere Oröf)ngebietc burdjjog

ein marmer £audj, ber bie mädjtigen Sdmeemaffen unferer &öf)en

ungeahnt rafd) berföroinben machte. -Dabei mec^felte aber bie 93e=

mölfung im SSoralpengebiet fefjr oft, mäfjrenb $>aboS menig Weitere

Tage notiert. T)arin liegt eine &aupturfadje für feine gute 9luS=

minterung. T)ic büftere Stimmung in ber sJiatur liefe e§ nur ^u

menigen Ausflügen fommen unb biefe maren nur fd)mad).

2Bo bie Temperatur über Mittag infolge beS molfenlofen

Rimmels Ijöljer ftieg, üerantafcte bie Überfülle beS einbringenben

ßidjteS bie SBölfer $um ^ftuge, ob audj braufjen ein „falter ftöf)n"

baS Regiment führte.
s
Jiafd) oerbecften bann bunfle ©etoitter. ja

oft ©djneeroolfen baS märmenbe 9luge ber Sonne unb überliefen

bem einrücfenben fdjarfen SiSminb baS $elb. Trotten, ja bürr

mürben unter biefen 25erf)ältnifferi Söief unb $elb. 2)ie britte

3)efabe bradjte mieber falte, regnerifd)e Tage, \a Schneefall. 9llfo

Ijat Slpriffend&arafter überall fidj geltenb gemalt, unb ba$ Kompliment,

ein magerer, harter SSienenmonat gemefen $u fein, fann ifjm nitf)t

erfpart merben.

%uä) feinen 9cad)folger glaubte er in feine froftigen 3terl)ältniffe

einroeiljen ju muffen. 3n 3)aboS fiel am 1. Mai 15 cm Sdmee, aud)

auS bem Toggenburg unb bem Oteufotal roirb Sdjneefall gemelbet

unb ÄlofterS melbet in fräftigern Stofefeufaer:

„D Ijeien, o Ijeien, jefct finb mir im Maien,

®a fängt'S an fd)neien!"
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i'eife l)ob ber warme ftöhn an ju fäufeln unb 3auberte ungeahnt

rafdj unter ber meifoen Setfc einen Blumenflor ^ertoor, bafc felbft

ba§ oben genannte $at»o* fdjon am 3. oon einer „foloffalen" ^o0en=

tradjt au berichten weife, ©olbene (£rnteaeit oom 5.— 15. 9Rai!

Söärme unb 3feud)tigfcit burdjfluteten bie ©efilbe, träufelten boch

foft alltäglich gewitterfchmere SBolfcn ihr lebenfpenbenbeS 9cafe ljer=

nieber, ba$ bem Slpril fo fehr fehlte. Söohl gab e§ lofale &agel=

proben; fie blieben aber ohne ernfte folgen. — Sie Erfahrung lehrt,

bafo im $ntf)iaf)r nach einer langen ftöfmperiobe eine ebenfo lange

töegen^eit folgt. (Sine tiefe nörblidje Sepreffion brachte un8 ßanb=

regen unb Schneefall bi* $u 800 m. Sufjnang oerjeichnete am 19.

unb 20. ganje 158 mm Wieberfehläge. Sie fritifdje
s
Jiad)t Dom 23.

ging ofme Schaben oorüber unb nun begannen milbe, ja warme,

fruchtbare Waientage, bie mit einem impofanten ©ewittcr fid) oer=

abfchiebeten.

Ser 3uni begann wieber mit Schneefall in ben fyöljnn fingen

unb felbft in ber sJiieberung raufdjte bie Senfe burd) eifigen JKeif.

Sie ftete Unruhe in ber fiuft hatte jur ftolge. baf? feine fömmcrliche

Stimmung auffommen fonnte. 9lur bie lefcte Sefabe unb ^umteil

auch oie zweite, boten crfpriefetiche Jylugtage. So ift ber #onig=

monat par excellence oon un* gefchieben, ohne burd) fein ©ebaljren

angenehm fidj in unfere Erinnerung eingefchrieben ju haben.

mit ber

2. ftrüfjjafjrtfentiiiitfltintt

ber Golfer waren nur bie ftöhenftationen SaooS unb Surrhein unb

bie lieflanbftationen Slltftätten. Sufmang unb Püggen aufrieben.

3ürid), St. ©allen unb Lüsberg föunen fid) leiblich mit ben 93er=

hältniffen abfinben, Währenb bie ©rofaahl ber Beobachter Don ber

Bolf»entmirflung gar nicht erbaut ift.

Sehen wir ju. worin bic5 feine Urfad)c hat: äÖigoltingen: Sie

Wülfer Werben burch ba* trübe, winbige Detter fel)r be^imiert, grofce

5Mf*i>erluftc.

Sulj: Ser Sechfei falter Söinbe mit warmem Sonnenfchein

beaimierte bie Stöcfe.

Älofter*: Sie Bienen gehen bei Sonnenfchein unb falten Söhiben

ju ©runbe.

3fefjlau: . . . Diel Bolf nerloren; mandje Stüde Dolf*arm.

Sennwalb: Witterung ber (*ntwirflung ungünftig.

<ftern* nennt ihn einen Bieuenmörber.
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@mbrad& floßt über «BolfSOerluft bei Hprilmetter.

Sljal: 2)ie launifdje Söitterung forberte eine llnmaffe Cpfer.

Surbental: ®ie Söölfcr finb etmaS gurütf.

60 t>at bie unftäte Stprilmitterung, beten mit fdjon gebauten, fid?

tyerangemagt an baS auSgemadjfene 99ienengefd)Ied)t, baS im begriffe

ftanb, feine ßebenSaufgabe erfüllen, inbem eS Rollen fammelte

am fd&manfen 3meige ober Baffer nippte auf feudjter (£rbe. «Sorgen

mir für ben fo nötigen Rollen burd) früfje Fütterung im £erbft

unb burd) Slnpflanjung pollenfpenbenber ^flanjen in ber

9täfje beS 23ienenljaufeS. Sem erften Umftanbe oerbanfte §err

©ölbi bie gute Hprilentmitflung feinet Kolonien. 2)aOoS fteHt bem

^tpril ein efyrenOoHereS 3eugniS aus, meil er fo trüb unb fübl mar.

ba& bie SBienen menig ßuft oerfpürten, fid) meit Don iljrem $eime

311 entfernen unb baS gefdjüfcte 2)u&nang rüf)tnt ben 9lpril gar, bafe

er bie SBölfer mädjtig geförbert fmbe. $ie #aupturfad)e Meter 9)er-

fduebenljeit liegt offenbar im £emperaturunterfd)teb.

Sä^renb 2)aöoS feine einzige 9iad>t mit s#luStemperatur ober

0° C. aufmieS, blatte $ufenang beren 17. @S uerjeidmeten

:

SRimiä <piu* «Win. $lus *ptu^übcrfd).

I.D. «.D. S.D. l.D 2. D. S.D. lotal

$aüoS 88 40 46 69 97 60 174 226 52

2)ufenang 30 1 11 126 185 96 42 407 365

@S ift einleudjtenb, bafe im x$aüt S)aüoS ein naf)eS Frontgebiet

t>on ganj befonberer 23ebeutung ift unb bieS um fo mef)r, je nötiger

ein „Stimulus" für baS <ßolf ift.

(Sine tReoifion um ben 10. fyerum bot baS SBilb beS Oergangenen

9flonatS ^Kärg, ber in feiner 3. 2)efabe bie Sörutentmicflung ganj

einftcHte.

«mfteg: $ie 3hcüf)jaf)r5reoifion '10. Stpril) jeigt baS 2Mlb beS

Betterä. Srutfreife flein unb lüefentjaft. Gntmitflung auf $lai

feine gute.

ßernS: $>ie britte 9)iärgbefabe mit iljrer falten Temperatur ift

fdjlimmer gemefen, als fcic toarme 3eit im Januar.

6ula: Sd)rosd)e Sörutcrnxiterung; Golfer fdjtoad) in ben Wat.

Zfyal: -arfjtS 31t rühmen! (*nbe ^Jiärj unb anfangs ?lpril t>oU=

ftänbigt-r ©tittftai.b im Erutgefdjäft.

SRenaberg: ^Durajmeg fdjledjter 23rutfafc.

3n folgen fritifdjen $rüf)jaf)TStagen ift ber 3 tan bort beö

33ienenljeimS ntct)t ofjne 33ebeutung. £en bireften Sonnenftrafjlen
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lang auSgefefete ©tänbe begünftigen ben frühen 33rutfafo im atlgc=

meinen, finb aber aud) bei eintretenbem fattem, unliebfamem SBetter

rafdjev ju föeaftioncn in ber SBruttätigfeit bereit. 33on jmei Stänben

berfelben ©egenb wies ber fonnige am 10. Slpril beinah feine be=

becfelte ©rut mefjr auf, wol)l aber Diel offene. Der anbete, fdwttig

plazierte Stanb. jeigte SBrut in allen Stabien; if)n l)aben alfo «Rälte,

ftöfjn unb Sonnenfdjein weniger influiett. 2lud formen $*erl)ättniffen

fyerauö Ijat fid) im Öaufe ber 3af)re bas Naturell unferer ©raunen

gebilbct. 5Begcifterung§fäl)igfeit ofyne ßraft unb sÄu§bauer Derael)rt

fid) felbft.

3wei ©rutpaufen ßnbe Sflära unb (*nbe Slpril — fonntcn

faum mefjr gut gemalt werben unb bie§ um fo weniger, je geringer

bie Vorräte. ©tarfc, gut eingewinterte ©törfe waren jef)r leid)t unb

bie £onigflafd)e mufote mand)enort§ in frwftion treten. Da» mar

eine Wagelprobe für bie JRaffe be<* ©taube*. Da baben fid) unfere

beimifdjen ©raunen roicber gezeigt. 9luf engem Raunte f)aben fie

fid) gehalten, finb nic^t fanguinifd) ins 3kutgefd)äft gegangen unb

bie ftutterflafdjc tjatte roeniger ben sJiaf)rungemangel ju befeitigen,

als oielmebr bie öonigreferDen leidjter aufnaf)m*fäl)ig au madjen.

W\t Vorliebe rifct ber oorforglidje in biefer 3eit fernere

Honigwaben auf.

beleben 3raecf t)at biefe* „Guetfd)en" ber Saben?
&anbelt e$ ftd) barum, eine Ijungcrnbe Kolonie mit neuen tftcfcrDcn

ju oerfeljen. ober foH e§ Dielmefjr ben 3toecf b«ben. Skutftimmung

unb 2lrbeit£brang ins Söolf ju bringen? Jöeibe« ift möglid); aber

nad) bem B^ecfe nmfe fid) bie Slnmenbung ridjten. Stiftet benn

nidjt aud) bas allbegeljrte ©clb unter ber 3)tenfd)&eit unfäglidjed

eienb neben ladjenbem ©lüde? §anbclt c* fid) um ftotfütterung

mit Döllen Baben, bann mag ber oiclfad) betretene 2Beg, flonjc

Söaben aufeurifcen, jum 3iele führen. Sie werben bann tjintcr

.

nitfjt ane Srutneft gebangt. Damit ifjr 3nl)alt oon ben Lienen

rafd)er unb leid)ter beplajiert werben farm, taud)t man fie in warntet

äöaffcr unb füttert foldje*.

3weierlei würbe oft aufcer M)t gelaffcn, nämlid). bafc e§ fid)

nid)t nur um biefen mächtigen 33tutimpuU Imnbelt. fonbern, bafc

aud) bie gewerfte £>auffe unterhalten fein muß. Der einen

muffen, in füry?rn ober längern 3^tabfd)uitten anbere Stoben

folgen, >ber -Moment, ba fid) ba* angeeiferte s

-Bolf arm füllen

mufe, wirft Derberblid) auf feine 3ufunft. Diefe ^Beobachtungen
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meifen gleidj barauf Ijin, too gequetfd&t merben fott, nämlidj nidjt im

Ijonigarmen ©tocfe, fonbern nur bort, mo retd^ bie &onigmalle fidj

über bie 33rutbogen mölben. 60 finb mir benn angefommen bei ber

3leiäfütterung burd) Ouetfdjen. &ud& Ijier mürbe ber Segler

gemalt, bafc gange 2Baben aufgeriffen mürben, oljne genau be§ 3toecf3

ber £>anblung fidj flar ju merben. Hebung ber 33ruttätigfeit ift

unfer 3iet unb enger ©dfjlufc ber Sraube be8 3Men§ 93ebürfni§. £)a$

fagt un£, bafe burcfy ba3 Duetfdjen neuer 9taum gesoffen merben

foß für meitere 33rutfreife. $)urdf) ba§ Offnen ber £onigaeEenbecfel

im 93ogen über bem SBrutnefte unb in ber 9tid)tung be§ 3kutaentrum§

nadj rüdfmärtS mirb fomit nid^t nur eine frifdje 9iäf)rquelle frei=

gelegt, fonbern e§ finb tyier gerabe biejenigen 2llter§flaffen beS 93olfe§

engagiert, bie fomofyl auf 93rutyflege, als audj auf bie Königin

mo^ltätig eingumirfen oermögen. Sollte nod£) alter &onig übrig

bleiben, fo Ijaben mir nadj biefem Verfahren nidjt &onigfd)iebe im

Stocf, fonbern bie §onigreferbe liegt über ber 93rut.

SEBie feljr bie Statur an ber oerlangfamten (Sntmicflung ber Softer

fdjulb mar. bemeift ber Umftanb, bafe auf Anfang TOai Oon 216 ^mfern

nur 74 ben Stanb iljrer Kolonien als gut bis feljr gut bejeid^nen

fonnten. <£§ finb meiftenö foldfoe au§ ber §od)ebene. 9tur mittel=

mäßige €ntmi<flung melbeten 75 3mfer unb nidjt befriebigt maren

iljrer 67. S)er 9Jlai ^at Sßunber gcmirft ! $ie 3<# ber Unjufriebenen

ift auf 25 aufammengefdjmolaen, 63 melben mittlere 93olföfraft unb

iljrer 150 ftanben mit ftarfen ober feljr ftarfen 33ölfcrn an ber

©d&melle beS &onigmonat§ 3uni.

2Benn ifjre 3eit gefommen, brechen bie $rüljling§blüten mit

aller Sttadjt Ijeroor; bagegen miffen fie meife audf) auf if)re§ Schöpfer»

©efjeife ifjre Äräfte $u fdfmnen. 25a§ taten fie anfangs 9lprif. @§

finb ba befonberS bie §öf)enftationen, bie oon gar roenig Vegetation

ju eraäfjlen miffen, aufeer oon §afeln unb ©almeiben, bie unbeirrt

ber meinen Unterlage ifjre golbenen „ßäfcdjen" unb Äöofdjen in

jebmebem ©onnenbltcfe einlabenb ^u miegen beftrebt maren. .Raum

fjat fidj bie ©dfjneebecfe oer$ogen, läutet Sdfjneeglöcflein fein frof>e§

2luferfteb/n unb ÄrofuS, &uflattidj unb in ben #öljen (*rifa, fie

folgen nadj unb bieten frifdje§ 93rot ben Hcinen ßunben an. $afe

um ben 9. 9lpril ber Qrlug nad) immergrün fid) richtete, fagt, baft

fogar ein Weftarbrünnlein fliege. $>e*f>alb ging aud) ber ftlug am
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£>afelftraud) oorbei nadj ber ©almetbe. Die trocfenen, bünncn ©taub=

fäfcdjen ber £>afeln fjaben teils t>on ben falten 9täd)ten gelitten, teils

aber tjaben bie trocfenen 2öinbe unb bei mafferarme SBoben nicht

bie üppige ßraftentfaltung augelaffen, mie fie ber faftreidjen Salmeibe

möglich mar. Die au&erorbentlidje ©rö&e ber molligen 23lütenfäfcchen

unb bie fdjmeren ©taubbeutet jeugten üon einem Söohlbefinben, baS

fidt) in ber 9ceftarprobuftion fegenSreid) äußerte. Sie ift ein 23rob=

bäum, ein mächtiger 23rutanreger. hieben ihr blühten Utme, Hornel»

firfdje, Rappel unb 93udj§. Äaum geahnt, fianben bie 93orboten

einer ergiebigeren Vortracht auf bem 9lnger. Die erften Äörbdjen

be§ Öömen^a^nS leiteten fdjon am 6. in 9lltftätten oerheifeungSöoll

bie erhoffte 3ett beS Segen§ ein. 9)cerfroürbig ift fein ©ang burd)§

liebe 2)aterlanb; am 19. Wprit melbete ihn ©am§ unb erft am 31.

«ßlofterö. Der 93irnbaum bebarf 311 feiner Dour brei unb ber Äirfcfc

bäum gar 7 2öod)en.

4. Waifranf^eit.

Die Dotterblume, ber jmeifelhafte ©aft, hatte in ihren 93lüte=

tagen gefährliche JRioalen. 3hr trocfener Rotten mürbe „linfS liegen

gelaffen" unb mo er eingetragen mürbe, fdjmächten öftere Stegen

feine oerberblidje Söirfung ab. 3m Danton ©olotfjurn unb in ber

©egenb oon ^Rünchenbudjfee litte* eine Slnjafjl ©tänbe aud) biefeS

3ot)r.

5. Sie erftett fcctedjen!

Der Vorfrühling hat reiche ^ollentracht faft überaß. <£§ mag

intereffieren, mie e§ in ber erften Sttärjbcfabe in fo manchen $ä\i%-.

chen bie erften $ö§d)en gab. Die muntern jungen!

@£ melben fid) nacheinanber: 3ürid> am 3., SJcenjberg, 2urben=

tal, Ottenbach, Binningen, Wltftätten unb 93ruggen am 4.; ©aHmil,

3§lt§berg, Dufcnang, SBigoltingen, Umbrach- ®am§, ßernS, Slmfteg,

S9ecn, öieftal unb 93ruggen am 5.; Ihat unb Xuggen am 6.; Stfefclau,

Überftorf unb Cappel am 7.; ©urrhein am 17 unb DaooS am 18.

Wit eincmmal ftnb fie erfchienen, bie leudjtenben ÄrofuS, bie

täutenben 6djneeglöcflein, bie ftäubenben &afeln. ber heilfame §uf=

latttd) unb bie honigenbe ©nlmcibe!

<>. Saroten unb Götter« int 9(*til nn* SRat

Söeniger allgemein mirb nod) ba§ Iränfeu ber Lienen be=

trieben unb bod) follte ein "Stid auf ben menfd)lid)en Körper, ber
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jum größten Zeil qu§ Söaffer befteht unb hie Beobachtung, tüie Diel

tJIüffigfeit unfere Äinber *u ftdj nehmen, allein genügen, einfehen

lernen, bafj Söaffer befonberä auch für bie merbenben Sienlein

bringenbeS ÜBebürfniS ift. 3)af$ biefe 93ienentränfen an fonnigen,

roinbgefchüfctcn Drten, feien fie fünftücher ober natürlicher Wrt, recht

lebhaft beflogen roerben, roarb allüberall beobachtet, bafj aber nach

fluglofen lagen befonber§ oiel SQßafferträger ihren lob fanben, auch-

20. $»ei »rutmobf

n

2)ie britte 9lprilbefabe roarb oor allem baju angetan, bie ^Bienen im

©torfe au tränfen. üRauhe SBinbe fegten über bie Fluren unb Stegen

unb 6dmee riefelten roährenb 7 lagen tyxniebex. Uro ben Sehnten

mar 33ruteinfchlag; ba mufete ein Verlangen nach SBaffer fein, £>err

Dr. Üörünnid) reichte feinem Sttagoolf mährenb ber jrociten £>älfte be»

2flonat£ täglich burchfehnittlich 100 Gaffer, unb es |ot fich reichlich

belohnt. $er ruppige 9)caianfang unb bie aroeite £>älfte 2Rai maren

mieber jum Üränfen angetan.

3)ie erfte Hälfte ^)la'\ ließ mit ihrem fonnig befdjienenen Blumen:

flor ein frohes Aufleben erroarten. $8 geichat). Wber jählings mar

bie &errlichfeit oorbei unb bie, infolge ÄuSlaufenS be* frärtigen
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23rutfafce» ber 2. $(prilbefabe erftarften 33ölfer mürben roieber rafdj

bejtmiert. ben roarmen Wieberungen quälten fie fid) auf magerer

SLradjt ab unb in raupen ©egenben trugen SBinb, Siegen unb iogar

Schnee ba» it)re jur (£ntoölferung bei. $aOo§ melbet am 20. SRai

50 cm ©cimee unb Schlittenfahrten unb ^Binningen fdjreibt: „Söährenb

ben mörberifchen Jagen Dom 14.—20. burd) iränfen im Stade bie

3?ölfer auf ber £>öhe gehalten."

Unter folgen 3)erhältniffen begreift man bie 33otfdjaften Don

verhungerten Golfern pflichtoergeffener 93ienenhalter. Üöon fleinen,

roenig entmirfelten 93ölfern fprad) man in ben hochgelegenen 9Ilpen=

tälern fomoljl, al» auch brunten im frühtrachtlofen ^uragebiet.

®er ßinfluft be» füttern» in folch fritifdjen Xagen mar

ein gan$ merfmürbigcr unb geigte, roie fct)r e» in ber Statur ber

33iene Hegt, um biefe 3eit ihr 9tUe» aufzubieten, bie in 5>caffe ab-

gehenben ältern ©enerationen burd) junge ju erfefcen. 93ern überfefote

unb etmeitcrte mit jur Hälfte gefüllten 2Baben, bie e» aufrifcte unb

bte SÜirfung : „Anfang» be» 9ftonat» mar ber ÜBrutfafc jerftreut, trofc

rüftiger Königin — ßnbe 9Jcai lehr guter, reicher SBtutfa^. $ie bei-

gegebenen 93rutmaben ($ig. 20 i au» ein unb bemfelben 93olfc mögen

ba» ©efagte iHuftrierett.

1£ic Königin mar jung, fräftig unb — t)eQ ; mo aber Wahrung»;

mangel einfebrt, hören 3ugenb unb Waffe auf ju mirfen. So mürbe

mancherorts über „lefctjährigc" Königinnen geflagt, mo ber bie»=

jährige Junger bie Sdjulb trug.

7. Sie 9ttaitrad)t

liefe bie» 3ahr lange auf fich martert, nur mo ber «ftirfdjbaum in

größerer 3al)l öorfam, tonnte bon einiger 2lu»bettte bie Webe fein.

SDn* nur 295 m ü. 9W. liegenbe Binningen allein bezeichnet ÜBrutto=

borfchlage Oon ,8 850 unb 8550 gr in ber jmeiten unb britten 3>efabe.

$amit mar auch für biefen Ort bie $irfd)blüte mit einem Wetto

oon 100 gr beenbigt. 5vür bie Wieberungen traf ju, ma» 3ürich bem

Berichte betfügt: „Xafj ber 9lbril fein ©ramm Horfcfjlag gebracht,

ba» habe ich noch nie erlebt." ÜXröftcnb fügt £>err Kramer atter«

btng» bei: ..Qnn fo magerer Anfang läftf auf einen fetten Schluß

hoffen!"

fyreitidi tuod)te ber erfteWai mit feinen tiefen
sJWinu»temperaturen

ein nicht fonbertidj „fette»" ©efidjt. SBn» aber in feinem ©efolge

mar, bot bi» um bte Witte „eitel i'itft unb Scligfcit." lieblich
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buftete e8 oon 93aum unb Straud) in ©arten unb SBiefe — ja ber

33lütenprad)t war fein 6nbe unb unfer rfjeintalifdjer $idjter fingt:

„ßä fingt unb flinßt unb jubiliert

Om bellen Sonnenfd&eine,

€3 fummt unb brummt unb mufaiert

3n ©orten, 3rlur unb §aine."

2$erfd)iebene Stationen machen barauf aufmerffam, bafj unge=

tooljntet SBeifc ber 23irnbaum fet>r ftarf beflogen mürbe. 3ürid).

3§Ii8berg, Slltftätten unb Brüggen bemerfen fogar, baf? er bem

Sötoenaaljn borgeaogcn Würbe. SBorin tnol>I ber ©runb Tag? <£in

trotfener Slpril mar« unb leicht ftnb mandjerortS bie obern grb=

fdjidjten ju wafferarm geworben. 2>er Sirnbaum aber mit feiner

tiefgreifenben *ßfal)lwurael. oermod)te ba& föftltdje 9tafe ju Ijeben.

SBärme unb auSgiebige fteud)tigfeit f)aben benn aud) 93irnblüten oon

feltener ©röfee unb 33ollfommenl)eit $uftanbe gebracht. Die im 23ilbe

vorgeführte flammt nicr)t etwa oon einem jungen, befonber§ gepflegten

93äumletn, fonbern Don einem „alten ßerli" bebeutenben UmfangS.

^SliSberg Oerbanft bie qröfcte SagcSleiftung im 9)cai. 2000 gr, üor=

jugSWeife bem 93irnbaum unb Wltftätten notiert bei 23irnbaumooll=

blüte 1600gr unb 1900 gr gleid) nad) bem fauren Sftaianfang.

9iod) waren $u biefer 3eit bie £öl)enftationen, befonber« ber

3entral= unb DftfdjWeiä. nid)t fo weit unb ba$ gute 2öetter mürbe

oon tfmen fyauptfädjlid) baju benüfot. Rollen einzutragen. 33?ie au§=

giebig aber baS Sladjlanb biefe 10 läge beuufcte. jeigt bie 2rad)t=

tabeHe ber erften £>älfte
sDiai. 3mmerf)in befrembet e$ etwa*, bafe

nid&t nod) fyöljere 9iettoleiftungen erhielt mürben. 3nbe§ gibt bie

2Bitterung§d£)ronif binglänglid) 9luffd)Iufe. 3BaS ftarfe Helfer 311

leiften imftanbe Waren, jeigt £err £euenberger in 3Sern:

„©ine 2Bod)e Ü)Jaitrad)t liegt fjintcr mir. wie idf) nod) feine cr^

lebt. SReine GapeUaoölfer finb bi»5 oben au§ ooll £wnig. Sie waren

fel)r ftarf unb fonnten nun mit großen Slrbeiterfrfjaren auerürfen.

$a§ SBagOolf leiftete: am
7. 9)iai kg 1,200 12. lai kg 3,800

8. 2.000 1-i. 4.500

9. 1 ,r>oo 1 *1 . ,, „ :UH»o

10. H 2,800 1«>. 1,500

11. >• K 8,000

2umma 25,000 kg."

3m 9if)einta( war ber befte lag am s. s))loi. (?* ift fcf>r in-

tereffant, £errn ©ölbiö ftünblidic Uöftgungen ;>u oerfolgen:
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Stunbe abnähme 3unaljme

Ufjr morgens — —
7 —
8 „ 100

9 „ „ 100

10 ,. „
-

11 „ ., 200

12 „ mittag« - 400

1 „ nadjmittagS — 500

2 „ . - 700

3 ,.
- 400

4 „ - 300

5 „ - 300

0 „ . - 200

7 „ - 100

Xotal 200 3,100

Oietto 2.900

flbnafjme bis morgens 6 Ub,r . 800

lageSergebniS 2,100

2Bie einträglich gerabe bie ftaren 9JtittagSftunben mit -f-
25° C. finb!

3)ie 99icne, ein Sonncnfinb!

2)em froren «Spiel unb aü ber Reitern, erfpriefeltdjen Arbeit

machte ein intenfiber ßanbregen ein jäfyeS (Snbe, ja bie Iracf)t mar

meiftenortS nidjt blofc für ben 9Ronat 3Jlai, fonbern aud) für bie

gange ©aifon 1906 borbei, baS fagt baS troftlofe 35ilb ber jmeiten

SradjttabeHe beutlid) genug.

8. SRaitradrt im Oftett tttt* heften.

3ntereffant ift ber SBergleidj SJernS unb 3ürid)S bor unb nad)

bem ausgiebigen ßanbregen am Sdjluffe ber jtoeiten £efabe.

2öät)renb 93ern unter bem ©influffe oon füblichen unb meftlidjen

ÜBinben in ber früher genannten ^eriobe bom 7.— 15. bon üppigem

^flanaenroudjfe unb bemjufotge bon fefjr ausgiebiger Irarfjt 311 be-

ridjten weife, tetbet 3ürid) unter Irorfenfjeit. (Sine mefentlidje Sdjulb

baran trugen bie rein füblidjen unb öftlidjen 3iMubrid)tungen. Zu-

bers berb,ält fid) bie 6ad|e nad) (Eintritt ber feuchten ^criobe in ber

legten 3)efabe. 2Bof)l unter bem ©influffe bon ju oiel Jeudjtigfeit
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bleibt ÜBernö ^onigfegen in biefen Sogen auf ein Minimum rebu=

i%iert. ja frerr ßeuenbergerS Sagoolf ift (£nbe 9ttai um ein ^albe§

$ilo leichter, als am 15. 3ürid) Ijat fid^ inaroifdjen auSgiebig be-

reichert. 2öaS ber ftänbige reine SBeft bort mit überreidicm SQßaffer=

geholt oerborben, ^aben ^ier Süb unb befonberS ©übtoeft gut ge-

macht. 3» G*o&? Srocfenheit h«t 3ürid) bie erfte £>älfte be§ SJtonatS,

311 grofoe $eud)tigfeit l)at 58ern bie 3meite 4pälfte be§ 9Jcai uerborben.

3ur ^Huftration beS oben gefaßten fügen mir noch bie 2Bagrefultate

ber genannten 3?ölfer an:

9)cai 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

3ürid) 3unnf)megr600 650 700 600 700 1250 1100 1200 400

$ern „ «rl200 2600 1500 2800 3500 3800 4500 3600 1500

Wai 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

3ürid)Kr 300 1250 1000 500 900 1700 1600 2000 1900

$ern ar 600 1300 500 600 600 750 450 800 250

%[}o: Md)t 3u trotfen, nid)t 31t nafe

Orütft beS ^mferS fronigfafc.

9. ftotiißctt Der ^Hansen im 9I*rtl tw* SWai.

JÖarum? Sie ift berechtigt, bie tvrage, marum ba§ Ergebnis

Dom %px\l ein fo fläglidjeS unb baSjenige beS 9Jtai fein noch beffereS

getoorben fei. 3)ie ^flangenp^jf^logie gibt uns 9luffd)lufe, menn fte

unS fagt, baft ber fcontg ein Öuftprobuft ift.
süMe tonnte e§ anberS

fein, als bafs eben 3uerft bie Üuft in bem 23lute ber ^ftanjen $\x--

fulieren müfete. bedor fie als überauellenbe ^teube hinaustreten fann.

aus ber engen ©emanbung ber Sellen, ans 2ageSlid)t. Sie ber

03lücflid)e für feinen unglütflid)en Stoiber eine offenere £anb h«t, als

ber felbft 2>arbenbe, fo bie faftfrrofccnbe ^flan^e gegenüber ber fie

befucfjenben ^nfeftenmelt.

Unb ba rounbern mir uns nod), bofe ber %px'\l an #onig faft

ober gar nichts geboten hat? 9?id)t nur fiel feljr fparlid) Stegen,

foubern eS mehten ftetS 3üb= unb Scorbminbe, bie bnS 3bre taten, bem

Stoben bie nod) oorhanbene fteuchtigfeit 311 entziehen. 2)afe bie

^>flan3en fparlid) ernährt mareu, baS tagten ihre fchmalen, troefenen

Blätter, unb mennS um biefe ßuehe nicht gut beftellt ift. leibet bie

901130 Wcinje. Selbft oerein3elte, auSnahmStoeife nnnbftille läge

uermochten nicht Erträge 31t liefern. 9lud) bie ^ollenprobuftion

litt unter biefem 3fcud)tigfeit«mangcl.
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Die gelben Dullerchen be§ Üöiüenja^nö toaren menig gu feljen, bagegcn

aber in großer 3ahl roeifec &ö§chcn Dom SBtrnbautn, bem bie 2öinbe

fo leicht nid^t ba§ SrinfglaS enttoinben oermochten. Die 9rZicber=

yd>Iäge §u Anfang 9Jlai haben bem 5Jlangel abgeholfen, Der Über-

fluß an Saft äußert fid^ in ber 2lbfonberung Don 9teftar. 3Jlan er=

kartete allüberall größere Tageseinnahmen. Die SHedjnung ift aber

teidfjt gemalt; je mehr ©lüten am angeführten Saftftrome partim

jipicren, um fo fleiner ber Anteil, um fo geringer aber auch ber

ttberfdmß einer jeben. 2öäre bas 93lütf)enmeer ein nicht fo über*

reiches getoefen, fo t>ätte bie Arbeit entfdjieben beffern (Srfolg gelobt.

(Sin weiterer ©runb lag wohl aud) in ber unfichern Söetterlage.

5aft alle Sage eutlub fich in biefer ober jener ©egenb ein ©etoitter.

@3 ift eine (SrfahruugStatfache, baß eleftrifdje (httlabungcn auf bie

#onigauöfd)eibung feinen günftigen Ginfluß ausüben, So fyat bei=

fpiclStoeife ba§ ©etoitter ohne 9?egen am 8. Diai bie #onigernte in

92eunKrd) oon 3050 gr auf 1800 herunter gefegt, toährenbbem ein

©etoitter mit fdjmad)em, toarmem biegen bie (Srnte für ben fommen*

ben lag um 150 gr erhöhte. Die genannte Beobachtung beftätigt

firf) aud) in Cappel, beffen Irad)t urplöfclid) am 11. mit 600 gr ein=

fefcte bei getoitterhaft toüchfigem SBetter. ©erabe ber 12. unb 14.

mit 22° unb 23° (£., an benen leichte ©etoitter fidt) entluben, toaren

ergiebiger, aU bie
s^or= unb Stachtage; eS notieren ba:

11. = 60o iir.

12. = 1250 S r.

13. = 750 >rr.

U. = 1000 gr.

16. = 750 nw

infolge 2emperaturftur3c3 um mehr al§ 10° unb Umfdfjlag öft=

lidjer in nörbliche 28inbrid)tung hörte ba« Königen fofort auf.

ähnliche 33eifpiele ließen fid) noch oom 6. 15. in $lltftätten unb

SHigoltingen unb oom 11.— 13. in 3ürid) feftfteQen. Dabei ift frei=

lid) 3u bemerfen, baß eine Nagelprobe in 9lltftätten bie Tracht auch

für ben fommenben lag um einige hunbert ©ramm herunterfejjte.

9Sohl infolge gu tiefer Temperatur litten Surrhein unb ßern§.

.Qtrfchbaum unb Birnbaum oerblühten in Surrhein unbenüfct, ging

bod) bie Wadjttemperatur bis auf -f-
2° herunter; erft bie britte De=

fabe brachte fjier etnntä tötoenjahntrndjt. 9lud) in &'ern$ haaigte c§

bei iUachttempcratureu bt* su -j- 3
11

herunter, trofebem Stotoengahn
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unb Dbftbaum in ooüer Glitte ftanben, nur bi§ ju 800 gr unb

befferte fid? erft bei 11-16» ^tinimum unb 20—27° maximaler

Temperatur.

iöei ru tigeren 2öinboerf)ältnif fen hätten @mbrad), Sürid),

ßieftal u. a. gewifj ergiebigere Ernten gemalt. @§ troefnet ftänbiger

2öinb nid^t nur bie Sdjleimtjäute warmblütiger £ebewefen auf, fon=

bern aud) bie fyonigabfonbernben Organe ber fangen. Öteftal tjatte

grofce Hoffnung auf ein nafje* (Sfparfettefelb — ocrgebenS; ber falte

Söinb liefe feinen Jponigflufj auffomnien. —
^lufcerbem lachte nie ein oöllig flarer Gimmel auf bie ftlur,

oon bem bie Sonne ofjne jegliche Störung $u ifjreu «fhnbern, ben

^Blumen fel)en fonnte. %m 5rül)ling aber ift Sonnenglana unb

SBärme fo nötig, wirb bod) bie ftaupternte in ben wärmften, ben

9fttttag3ftunben gemalt.

9lnfdjeinenbe A (einigfetten geben oft Slnlaft jit Wettern 33e=

obaajtungen. Wad) winbftißer s
Jtad)t flogen bie 93ienen in ßieftal ju

Anfang be£ 9Jiouat3 Wai fdjon morgen* um 5 Utjr unb brachten e3

ju einnahmen oon 100—650 iir. Um ca. 8 Ul)r fefcte jeweils sJtorb=

toeft ein. tiefer ftörte, ja t)ob bie Ööroenaaljntradjt auf, wäfjrenb

am 21. nod) ein Sprühregen offenbar einen feljr wohltätigen @influfe

auf bie Pflanzenwelt ausübte, fo baft eine Tageseinnahme oon 450 »r

SU oeraeidjnen war.

III. Die Schwarmzeit*

1. $ln*ftd)tett.

3)ie Sd)marm,$eit fünbigte fid) fdjon im 9lpril an, inbem einige

(Stationen Srobnenflug melbeten. 2Bo bie Golfer mit aller Sorg*

falt auf eine fd)öne £>öhc gebraut worben waren, hätte natürlidje

Vermehrung eintreten fönnen. 3m großen unb ganzen aber waren

bie Völfer mit beginnenbem 9Jtai nod) p fa^wac^ unb bie 9Jatur

ju farg, um jene* Öuftgefüfjl. ba§ im Sd)marmafte 311 feiner £öd)ft»

entfaltung fommt, Ijeroor^aubem ,}u fönnen.

ftanb ,511 erwarten, bafe Sd)toarmoorbereitungeu ihren 3nt=

pul* in ber mittlem, pollenreidjen 9lprilbefabe erhalten hatten. 2>te

oorangegangenen 53rutunterbrüd)e unb Derjenige in ber Sdjlufebefabe

be3 2lpril* aber, oermodjten bie üBölfer um fo weniger in fröhliche

ßebcnsftimmuug 31t bringen, aU falte ÜiMnbe unb nufclofe Ausflüge

oiele arg berlinerten. £ob bie fd)öne Xradjt Glitte Dtai bas
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Kraftgefül)l manchen 93olfe8, fo mar ber jälje Zxafytabbxud) am 17.

gerabe baju angetan, €rnüd)terung in nid&t ganj au£gefprod)ene

Scfjmärmer $u bringen unb bie Störung ber Xtacf)t ift fdjulb baran,

bafe in 2Raffc Drolmen abgetrieben mürben. Mafd} ift ^ßrofa in§

33olf eingeteert. 68 melben : 3üridj : 9lad> 2 boÜen Regentagen mirb

Drofmenbrut en nmsse auägemorfen, befonberS öon ftarfen JBölfern

mit jungen Königinnen. 5ßielort§ abgefd&affte 33ölfer; mirb faum

biet ©dfymärme geben.

©t. ©allen: Die füfyle
s#eriobe bom 16.— 23. Ijat ber 93oIf§ftärfe

unb bem Unterneljmungögeifte berSBienen arg jugefe^t. Die ©djmarm-

Iuft mirb im Keime erftitft. 5Cuf bem ©tanbe blofe ein ©df)märmcf)en

bon einem ber ©djmädjften. Damit ift bie ganje ©aifon borbei.

2öer in foldjen 3eiten feine 3Jölfer jum ©djmärmen bor*

bereiten mill, mu| unabläffig burcf) Fütterung beforgt fein, bafe

feine ©tunbe Futtermangel eintritt. So finb SSölfer mit ältern

Königinnen fdjmarjer Raffe bod) jum ©djmörmen gebracht morben.

Reiche, marme ^onigbortionen merben bon großen SBölfern $u biefem

3metfe fonfumiert unb leidet glaubt man bergebenS. mit Keinen

SJfütterlein gum 3iele ju fommen; bie großen ©emidjtSrücfgänge ber

tfitagbölfer jeigen ben mächtigen Konfum. (£r mirb gefteigett baburd),

bafj auSgiebig Gelegenheit geboten mirb, neuen Droljnenbau aufou=

führen. ©o Ijat J^err Dr. ÜBrünnid) audj fein boraüglidjeS SSolf

w3ngeborg" mit alter Königin am 22. 9)lai jum ©djmärmen ge=

bradjt.

$unge Königinnen erftflaffiger 9lbftammung liefen fid> burd)

borgenannte SJlittel mofyl jum 2lnfafce bejm. ^ur SBeftiftung bon

SBeifelgeHen berleiten, ja bie 3eüen mürben berbedfelt, aber mieber

faffiert; gefdjmärmt mürbe nidjt. ©o matten e§ einige SSölfer in

Ottenbach baS SEBagbolf in 9M§ (©igrun) unb ber ©tamm „3ufta"

in ^Brüggen, ©o Baubeiten aber nod) gar biele maefere füngier

ringS in ben ßanben, bie e§ lieben, in aller ©tille umaumeifeln.

©o fann e£ bann borfommen, bafe ber 9Nobilimfer Körbe auf feinem

©tanbe Ijält, bie al§ ©djmarmlieferanten befyanbelt merben, jum

tpiafoen Doli SSolf finb unb bod) nid)t fcfymärmen.

3n folgen fällen gc^t man ben fixerem 2öeg, ben Brüggen

einfd&Iug. 3e nad) SÖolfSbebarf mirb abgetrommelt, bie Korbfönigin

äurütfgegeben unb ba§ abgetrommelte sJ5olf interniert, 3ft e£ fid)

ber SeifeÖofigfeit bemufot, fo erhält e3 eine befrudjtete Raffenfönigin.

Die (Sinlogierung erfolgt in tradjtlofer 3eit erft nadjbem ftet) ba§
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SMC liebenb um fein SJtütterlein gebammelt tyat. 3n biefer 33er»

faffung fo0 e8 noch ein £onigfutter erhalten. 2öir galten fogar

bafür, bafc mir ©arantie für tabettofeS ©elingen befonber§ bann

haben, menn ber ©dnoarm in bet sJ?otmobnung bereits ein f)anb=

grofje* 2Bäblein gebaut t)at.

(£ine mefentliche Wnberung brachte auch ber 3uni nicht.
s)lux

ift babei auffaüenb, toie oereinjelte Stäube nachträglich bis ju 100 °/o

Bermebrung aufmiefen, Don benjenigen ber Beobachter aber nicht ein

einziger. Xte (Srflärung liegt in ber 'Haffe unb im Stanborte.

Sonnig gefteüte Stäube famen noch einmal in§ Brüten, mährenb

ibre Nachbarn am Schatten ba§ Brutgefdjäft nachläffig betrieben.

Z. $iettetttt>eit>e in ber 3tttti:Xriul)t9attfc.

Stallt bie Senfe auf ber üöiefe ihr Ü&erf getan, fehen fich Biene

unb 3mlet nach neuen (*innabm8quellen um. Sir hatten biefelben

im öergungenen ^atjre meniger auf offenem 5elbe, al* am SMbranbe
unb in Anlagen 31t fliehen.
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$)ie früljblüf)enbe ßinbe bot fo fleine ßinnafnnen, bajj in ßieftal

mäfjrenb ifnrer SSlütejeit bie 3)rof)nenfd)ladjt im ©ange mar. dt*

giebiger war bic fpätbliifjenbe ©orte, bie eS in bei Scfylufjbefabe in

SBern bis gu 900 gr braute.

$m ©ebüfdje beS ÜBorgeljölaeS fanben <£mbrad) unb 33ruggen ben

ßigufter emfig beflogen. 2)erfelbe blühte fct)t reid^ltct) unb üppig

unb bot mit feinen grofjen ©taubbeuteln Rotten.

2llS befonberer ßiebling ber ©iene erfd)ien mir biefeS $af)r bie

Himbeere. 2)iefelbe erblühte bei meinem 39ienenf)auS am 16. 3uni.

25on ber erften SSlüte an mar fie mäcfjtig beflogen. Sie mar mit

um fo mertooHer, weil fie in jener flugwibtigen Seit meine „Sur»

fdjen" beim £äuSdjen behielt. 3d) ääfylte an einem 3*t>etglein 43

©lüten unb 3Mütenfnöfpd£>en in oeridnebenfter ©röfee; ein 93eWeiS,

bafj fie reidj unb lang blüljt. Söei g'tler Düngung ift fogar eine

jtoeite SBIütenaett möglich — bie SIbbilbung geigt bieS.

^luf meine Orrage nadj bem Erfolge bemerfte ein J&imbeerjüd^ter:

„25ieS $af)r marS nichts ;
id) fafj wäljrenb ber regnerifdjen ©lüteaeit

faft feine Lienen im ©arten!" steine Srnte überftieg einen Bentner

um ein €rflecflidjeS. Sern fjab id)S anberS §u banfen, als meinen

99ienlein, bie baS naf>e £radjtfelb gu if)rem unb meinem 2öof)le fo

emfig abgefudjt Ratten?

3. ^olfoctttiuirTltiMfl int 3uni.

2)er Stanb ber Hölter litt im 3uni unter ber im lieflanbe ein»

gebrochenen Sradjtpaufe. 3Bo ftänbig nod) ein üRei^futter auf ßinben,

^Ifajien. &lee k. flofj, ba mar immer nod) ÜBrutftimmung, Welche bie

SSölfer auf ber £ölje $u erhalten toermodjte. Dberborf unb ßieftal

melben ftarfe JBölfer unb in 5?eunfird) waren bie anfangs 90cai ab*

gefdjmärmten 23ölfer wieber fo oolfsfräftig, als ob nichts gefd)ef)en

märe. SnberS marS um 9cefelau beftellt, baS erft jefct, €nbe 3uni,

bei SBolfSftärfe 1—2 anlangte unb bieS unter fortwäfjrenbem (Sin«

fluffe einiger ljunbert ©ramm Xrarfjt. $>ie Heuernte begann Ijier

oben eben erft €nbe beS 5ßonatS, mäljrenbbem brunten alles fcr)on

längft leer mar. 2öo bie SSölfer nid)t burdj Butter auf ber &öf)e

erhalten mürben, gingS mit ben 25rof)nen um ben 25. fjerum aus.

2)ie Stimmung fenn^eidmen einige Stationen folgenbennafjen

:

Jfjal. 35on Anfang bis (Snbe baS gleite (Slenb : Wangellcibenbe,

brutarme 33ölfer.

3Mel. Unter bem Langel jeber Iradjt leibet and) baS Skut»

gefdjäft, fo bafe bie 5ßölfer Hein bleiben.
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Suis- ©rutfafc unb SBeforgung ber 33rut ift burd> bie jämmer:

lidje Itadjt bebenFlid). (Sin $ungermonat füi bie 93ienen.

Selbft ^Sliöberg melbet, bofe feine ÜBülFer jurücfgehen.

Solche Seiten mahnen uns je unb je, uns genau SRedjenfdjaft

borüber ju geben, mann unb ob überhaupt bic ^>onigauffä$e 311V

Söermenbung fominen foflen. So lange bie Sage nicht einige 9tetto=

tage&einnal)men »ersehnet unb bae Sßcttcr beftänbigen €^arafter

annimmt, ift es nujjlos, fid) unb ben Lienen oermehrte Arbeit 311

uerurfachen. 9Jlancher SmFer taufest fid) (erfahrungsgemäß) burd)

fie über feine *<ßflid)t, Butter su reichen, ^inmeg. Unb fähe er ben

Sttangel, fo „barf er ja nicht füttern, fo lange bie £onigmaben auf*

liegen." 2öo nict)t oerlängerte. gelbberänberte Sellen am obern SBabem

trager fidjtbar finb unb neuer &onig erglänzt, ift eine (Srmeiterung

unb toor allem ein Überfein meber nötig, noch rationell, ©erabe

in fahren mit fo mangelhafter SBrutentmicflung follte man oor allem

bie 33reitene ntmiettung ber 58öIFcr begünftigen unb erft bann an

bie £onigmaben benfen.

(Es ift ein fokales Unrecht bas mir am Söien begeben, menn

mir ihn nötigen, feine Sparpfennige fo anzulegen, bafe mir fie bann

felbft in bie Safdje fterfen Fönnert. 60 manches am £>ungertudje

3ef)rcnbe 33tencnoolF mahnte, nicht um mifegünftiger Nachbarn mitten,

bic 9fotfütterung unterbleiben 511 laffen. 5Renfd)lid)Feit ift ein ebenfo

gutes (E^renflcib, al§ (Sljrlidjfeit unb oerträgt fid) auch in biefem

ftaHe ganj gut mit jener.

Unb üöHnterforgen maren es fchou <£nbe 3uli. bie uns befdjäf*

tigten, meil winterlich gar bie 33rut mand)erort§ ausfal). SHach fo

abnormen irachtpaufen ift frühe (Sintointerung allüberall anzuraten.

(Sine fümmerlidje ©eneration mächft tyetan, bie Kummer unb Sorgen

unb junger gefühlt unb bic beforgten Arbeiter härmen fich ab um
ein färglid) täglid) 2kot.

Schöpfen mir reirfjlich au« unfern Vorräten!

4. Sie 3utti:$Hfere nuh U|re Urfadjett.

Die auf ben 3iuni gefegten Grntchof f nungen Famen nur me=

nigen unb in befcheibenem -Dlafee ju teil. 3)ie &öhenftationeu im

?(lpen= unb ^uragebiet haben noch etmas baoongetragen. Surrhein

ift fidjs gemol)nt, in ber erften £)älfte feine -£>aupterntc 311 machen;

fie blieb aus auch Ul Neßlau, Cappel, 3roeifimmen ?c, mährenb 2)aoos

etmas fpäter cin$uriitfen pflegt, tiefem Umftanbc hat es auch fein«
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beoorgugte Stellung in ben Monaten ^uni unb $luguft gugufcfyreiben.

3fjnt nähern ftdf) Stmfteg unb Xrogen, vermöge ifyrer äfynlidjen geo=

grapt)ifdjen Sage unb £ölje, unb Sinningen, baS bereits in feine

€>ommertrad)t eingetreten mar.

6s fyatte Dorn 15.— 29. ^uni äufammenfyängenbe Xradjt, bie

trofc niebrigen Warfjttempetatuten einen Ertrag t>on 17.750 kg gu

oergeidjnen t)atte. 9tm 22. fanf baS Xfjermometer auf 0° unb bocf)

ergeigte bie 2öage eine 3unafjme oon 1100 gr unb ber ertragreich^

lag fd}loft mit einer Sruttogunaljme oon 3500 gr bei einer Xempe=

ratur Oon 3— 25°. 3)torgen unb Wittag maren Ijell unb nur ber

9lbenb geigte eine fdjmacije Xtübung. 3u oerfennen ift nidjt, baß

bie größten 3unaf)men an ben Xagen mit ben t)öd)ften Dtittage-

temperaturen gemacht mürben. ÜDaSfelbe Fonftatiert aud) ?Imfteg. baä

bei 30 unb 31° gegen €nbe be8 9)tonat8 XageSleiftungen biä ju

2400 gr aufmieS, trofcbem feine $onigboten ifjren ftlug bireft berg*

märt$ auf bie blumigen Wlpentriften mahlten. $>ort broben maren

bie Srünnlein nod) nidjt oerftegt, bie ben ^flangen ifjr Xränflein

boten. 91ur mo ber brürfenben Xrodfenfjeit be£ XaleS vorgebeugt

mar, entquollen aud) ben Slumenäuglein labenbe 9leftarperlen.

3)ieS mag um fo eljer feine ßrflärung finben. al$ ber 3uni nidjt

als ein marmer $eumonat gu begeidmen ift, fufyr bod) brunten im

Xate felbft bie €>enfe burdj fdlmeeigeu ÜReif.

%n Xurbentljal fdjlofe bie erfte $efabe mit brutto 6300 gr,

tro^bem Feine einzige !ftad)t es audj nur gu einem SÖÄrmegrabe ge*

bracht fyatte. £ätte nid)t bie begonnene Heuernte ben Anfang ber

Xradf)tpaufe begeidjnet. fo mären bie nad)folgenben @innaf)men be=

beutenb überholt morben. X5ie fügten Badetemperaturen Ijaben eine

Befrag unb Säfteoerbunftung oerf)inbert unb fo gefunbeS s<pftangen=

leben mäfyrenb ber marmen Xage§ftunben bebingt.

Sinningen f)at Wfagientrad)t. Ungäfflige Stuten öffnen ftdrj täglidj

unb ftünblid) an ben buftenben Slütentrauben ; eS ift gubem ber ttef=

toutgelnbe Saum nict)t fo feljr abhängig oon fleinen Xemperatur*

fdjmanfungen, aber „fdjabe um bie Wfagien". menn falter 2öeft mit

plätfdjernbem »legen jebmeben 9lu§flug Uerunmöglidjt; e§ blieb bei

10,750 kg.

Sei ben fjerrfdf>enben Morbmeftminben ift es mof)l aud) ber (Snt =

fernung be§ Xrati)tgebiete§ gugufdjreiben, bafe bie fräftigen

Sölfer in üiieftal mit '/» be§ ßrgcbniffeä gufrieben fein mufcten.

SBäfjrenb bei marmem, ruhigem Xradjtmetteu eine ^lugbiftanj tum



86 6d)h>ei,$erifd)e 5)tenenaeitunci

nidjt fcl)r gtofeei ©ebeutung ift, loirb fie in raupen 3rüt)ling*tageu

unb in hrinbiget Irad)t^eit fogat JUt (hiftentfrage.
sJ3inn fyat ju

3citen bicfe Ooniubfiagc alter ^nifer 311 fcljr aufeet ad)t gelaffen unb

luirb rtut tun ihi nuctuT etftai mehr Mufmerffatnfeit 311 fdjenfcn.
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'Jiicfjt nur ßieftal fonnte feine $früf)jal)rSernte machen, fonbern aud)

beffen Umgebung, mäfyrenb bie ©tänbe fmtt am s
Jtfjeinufet beffer

fttuiert maren.

93ei ben ftänbigen SBifen fjat übrigens toofyl audf) ber Untergrunb,

auf bem bie ^onigpflan^en [tan ben, bebeutenben 6influfe ausgeübt,

drunten am SRfyeinufer mangelt eS nie an Söaffer unb ein 9luS*

txoefnen ber ÜReftarbrünnlein mar meniger ^u färbten, als in ber

©egenb bon ßieftal, mo ber ^urafalfuntergrunb begierig baS t>or=

fmnbene 9lajj abforbierte. $>ie SSemerfung DberborfS ift mof)l audfj

in biefem ©inne aufoufäffen, menn eS fagt:

„@an£ leere $onigräume; in ben tiefern ßagen bis auf 400 m
ift ber 93orrat um ein fleineS beffer als in ben Ijöfyern."

3m äljnlicijem Bade maren audj bie SJoralpenftationen unb ein

Seil ber $odjebene.

€S treiben: ©t ©aßen: 9luf$ergemöf)nlidf) fd^led)ter Honigmonat.

©tärffteS ftefoit (a 3.350 kg, b 4,250 kg) feit 1880. £alt im 3uli

bie Sradjtfargfyeit an, fo mirb ftatt ßrnte „9totfütterung ftattfinben

muffen ".

SBaflroil: 2)ie Eifere ift allgemein. WirgenbS ^onig.

3eK: $ein $ag mit -f-.

Wenjberg: $>er fonft befte Honigmonat ber ÜBoralpengegenbcn

ift ber fd&led&tefte 33urfdf)e feit 18 Sagten.

ÄernS: €ine troftlofe 3eit. 9flaieinnafnuen unb SSorräte oom

SBinter Ijer finb aufgeacfjrt unb Hunflertob nafje. Son 10 auf frem*

bem ©tanbe unterfudjten Golfern Ratten nur 2 nodj etmaS ^rooiant.

Sern: Äein ftlufe. ©tüfce ift nur nodf) bie jmeite 3Jtaibefabe

mit 6,180 k# netto.

9ln aßen biefen Orten rufjt bie nafjrungfpenbenbe Humu3fdf)ief)t

auf fteinigem ober fanbigem Untergrunb. %e bünner fie ift, je efjer

Ratten bie nörblidjen SBinbe ifyr bie Oreucfjtigfeit, unb bamit baS 9?er=

mögen, ^ontgflu^ in bie ^flon^enmelt ^u bringen, entführt. 2rocfcn

mar baS ßrbreief), troffen bie fiuft, ttotfen bie ^ßflan^en, trotten ber

Honigraum, ©o liefe ber 3uni nichts jurücf als — bie Hoffnung.
* pi i

5. &ctmatredjt tut* gehstatfdjitts

merben gelegentlich audj im öienenftoefe refpeftiert. ©cfyon öor ^a^ren

tyat man barauf aufmetffam gemacht, bafj nidjt immer ber
s
)laty

fd&marm eine junge Königin Iwbe, fonbern bafe oielmeljr bie begattete

Äönigin eift beim Reiten ftreubentaumel mit ber jungen Kolonie
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aussiebe. Dies nachauroeifen wirb burdj baS 3eidmen bet Königinnen

mit Sicherheit ermöglicht. ®S follen Beobachtungen unb Hufaeiehnungen

möglidjft öielet %mtex roährenb ber fommenben, roahrfcheinlich be*

lebteren Schroarmperiobe gemacht werben. 3u biefem 3mecfe raten

mir an, alle augftnglichen Königinnen mit irgenb einer ftarbe jU
3eidmen unb baöon im ©tanbfjeft SBormerfung ju nehmen. 9tadj

erfolgtem Schroarmabgang läfet fidt> bann leicht feftfteflen, ob SRutter

ober Tochter ausgesogen fei: <JJfachoIogifch läfjt fich beibeS begrünben.

Sammeln mir au« ber ^JrariS; benn „grün ift beS SebenS golbner

$aum!"
s
Jieunfirch fyat auch biefeS 3af)r ber Sache feine Slufmerffamfeit

gefchenft unb gefunben, bafj in mehreren fällen „ber Wachfthroarm

mit ber jungen Königin oor bem 33orfe^marm mit ber alten Königin"

ausgesogen ift.

3ftS rührenbe 9lnhänglicf)feit ans traute $eim. ifts ber füfme

latenbrang überquellenber ^ugenbluft, finb eS ©ebote gefefcmäfeiger

Srutentroidflung ober ftaftoren, geboten burd) bie blumige ftlur?

Iü. Der Sommer
1. Sötttertwg ttnb 3flt»ra.

Der 3uli braute unbeftänbige SBitterung in feiner erften fcälfte.

Seilte Wegen unterbrachen bie fpärlich eingetretene Iracht unb »er=

Ijalfen ber ^flansentoelt ju erfreulichem SadjStum. 9lm 11. ging

über bie Meberungen ein furchtbares ©emitter nieber unb unterbrach

bie fpärliche Xracht für ^mei Sage. Dufenang melbet an jenem läge

58,9 mm Wieberfchläge.

Die höhern Stationen DaooS unb Surrhein melbeten ftarfeu

Schneefall. 3m übrigen geijte biefer Sftonat auch nict>t mit Sonnen*

fdjein
;

ja, er liefe eS gelegentlich auch nicht an tropifcher §ifee fehlen.

Dalfdjaften mit tiefer &umuSfchicht unb lehmigem Untergrunb, jeigten

üppige ftruchtbarfeit in ben Kulturen unb bennoch mufe er als ber

Bienenzucht ungünftig tariert merben.

Die ftlora im Juli ift eine für bie Bienen in guten Jahr-

gängen weniger mannigfaltige, als ausgiebige. Bärenflau, ßinbe

unb befonberS 2öeifef(ee maren bie* 3ah* bie begehrteren SKcpräfen*

tanten. Die t'inbe honigte in Ottenbach, Kappel unb Bern unb

€nbe Juli auch in Üceunfird), too fteuebtigfeit genug mar, mäbrenb

fie 5. 29. in Siel, wo SRorboftminbe alles auStrocfneten, fich an ber

Üöage nicht bemerfbar machte.

Jn Wmfteg macht fich bie Salbrebe bemerfbar.
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Huf Honigtau unb auf Särenflau bomb maren ber felmlid)en

SBünfdje nodj manche gerietet. 3)a& ber 2öalb fetymieg unb warum
er fa^meigen muftte, fjoten mir fpäter. Saturn aber aud) anbete

#ontgquelIen nid&t meljr baS 3^re taten, unterliegt managen Ur=

fachen: 93iele 9(ieberfdjläge, £agel, falte ^erioben. irorfenfyeit, falte

"Seftminbe, Unterernährung. 9Rit meieren ©efüfylen bie 3mfer rings*

um ben ^uli unb bie ganje ^onig^Saifon djarafterifieren, mögen bie=

jenigen felbft fagen, benen er nur $)efijit gebraut:

Binningen: (£in trauriger Sftonat mit nur 7 Xagen mit 91etto=

3iifd)lag.

Püggen: 2lu§fall im 2ftai, feine @rnte im 3uni unb gefeilter

3uli. Hlte, nid}t gefdjmärmte SBölfer brachten fid) fo burdj
;
Sdjmärme

unb 9ftutterftötfe nagen olme ben ^mfer am $ungertudje.

3üriaV. £onigfluf$ bebenflief) mager. Söalb OöHig ftumm.

ftberftorf: $rocfen unb of)ne föonigffufo; ein trüber, armer 3uli.

2f)al: Hein 93Iümd)en Ijonigte unb ber 2Balb öerfagte oodftänbig.

33ebenflidj mar unb ift bie Hrmut in Dielen Stöcfen. <£in Machbar

untetfucfjte 6 ftarfe üBölfer. Sie Ratten gufammen faum 100 gr

#onig. So ftanb e3 bei Ärainern unb SSaftarben faft überall.

St. ©allen: Söitterung bem 3Badj3tum nicf)t ungünftig; ^eua^tigr

feit unb SBärme auSgiebig; bennodj geringer Ertrag

HernS: (£§ l)onigt gar nidjt§; ßinbe unb 93ärenflau finb umfonft

ftarf beflogen. Sd)nec bis in bie Üßorafpen.

Happel: 2)er 3uli mar nicf)t imftanbe ba§ Üftefultat be§ Sommers
1906 ju beeinfluffen. SBiele Dlieberfdjläge unb mehrmalige §agel*

proben liefen feinen &onigflufj auffommen. 93on einer Sommertradjt

feine Jjtebe.

€ingelne Stationen anerfennen nod) bie fdjroadjen ßeiftungen

be§ SärenflauS. 2Ber fid) aber erinnert, mie mager unb fpröbe er

in ben »ergangenen jroei Sommern ba ftanb, fab it)m felbft 3Jlangel

an unb begreift baS fläglidje Ergebnis, ba* er um bie SJionat&mitte

fertig braute.

s
Jtid)t bie 9lafjrung nur. aud) ber rafdje Sedjfel oon füf)l unb

fd&mül fdjeint auf ba* So^lbefinben ber *pflanjen nachteilig einge*

mirft gu fmben, inbem man ftatt ber gemünfdjteu Üppigfeit allerlei

Onfeftionäfranrtyiten, mie SMeljltau, Scfjorf k. oorfanb. 3l)t oer=

berblidjer (£influfe auf bie 33lattjellgemebe ber ^flanyn l)at gemifj.
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nidjt oerfehlt, aud) auf bie §onigauSfdj)eibung einzuwirken. $ie

IBerheerung, bie her falfdje Mehltau in furjer 3*it auf einen ganzen

SBeinberg au^uüben öermag. legt aud) nahe, roeldje Säfteberberb*

niffe ähnliche ßrantfyiten bei fwnigenben ^pflanjen herbeiführen fönncn.

9ieue§ Ceben im $uli regte fid) in einigen liefen* unb einigen

£öhenftationen. Cberborf fdjreibt ^War, ber trodfene Worboft laffe

gar feine Jponigquetlen auffommen. Sßenn &err bitter geWufct hätte,

Wie Diel fdhlimmer manche feiner ßoUegen bran feien, fo mürbe er

auf fein braoeS Söolf, ba$ mit einer 93ruttoleiftung Oon 6100 gr ab*

fd)Ioj}, nod) ftol$ gemefen fein. Söürbe e& nicht feine äufeerfte ßraft

angeftrengt haben, fo mären bie täglichen Einnahmen mit Ausnahme

£e§ 12. unb 13. nicht möglich, ift anzunehmen, bafe biefeS €r*

<^ebni§ $u großem 2eile au§ Rollen unb SBaffer beftanb. ^er jroeite

5rüf)ling mar ja ba. 3)a§ 33olf in Sern ftrengt ftd) bergeblidf) an,

alle Jage Sinnatnnen $u machen. $>ie tVeudhtigfeit im Söiefengrunbe

unb in ben Anlagen, genährt burch einige SRegenftunben unb 2age

liefen menige ^flanjen Königen, $ir 7710 gr Bruttoeinnahmen

famen in buntem ©emifdt) jufammen als £onig unb Rollen; oa3

fagen bie fetjr wechfelnben XageSeiunahmen. BorbereitungStage für

bie Bolteentmicflung! Irocfene Söinbe muffen bie 3rad)tergiebigfeit

jener beiben Orte ^erabgeftimmt haben, fonft mürbe nicht baS regen=

reifere Ottenbach mit 10,500 kg fie überholt haben. 3wei einzige

läge hatte e* ohne Iradjt unb bod) 17 läge mit fliegen. $er

Bärenflnu bot bis 000 gr; Rollen bie fernere Wenge ! llnb als bie

britte 3)efabe gar mit ber Silberlinbe anfrücfte, fdmeüte ber Söage-

balfen jum ÜJcajimum oon 1250 gr empor. Soll bas Diel fein?

3a in 9tücfftd)tnahme auf bie Umgebung unb auf ben fargen

9Jconat. Unb bafe gar „3)rohnenmicfelfinber" mieber forgfam gepflegt

mürben, bemeift beutlich genug, wie nach ber Hwödjigen Uaftcnjeit

£iebe unb Cebcn unb Sorge für bie 3ufunft ermaßt waren.

Dae ift bie 3?it ber „Schwarten", fid) ooijufehen für«- fommenbe

3ahr an Bolf unb Vorrat. Sie lieben e*, frühe fid) ^urüdf $u gießen

in§ Uorforglid) auSgepolfterte Stübchen ; ben unfertigen Brütern aber

Wünfchen fie bann — ©lücf jur ^ladjlefe.

XaS war bie @rnte ber heften im lieflanb. Berftehen mir

iljren Söiuf: Bereite frühe auf ben hinter oor!

©lücflicher nod) idjnitten Wrnfteg unb XaooS ab. Sie maren an

iVeudjtigfeit mahrlich nid)t oerlegen; unter bem obwaltenben s
Jcorb=

winbe bagegen fanf in Wmfteg bic ^ochttemperatur auf unb
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in $at>oS an ben ©dmeetagen bom 12. unb 13. auf — 3°C. 2)odj

fdjon am 15. unb 16., als bic 9RinuStemberatur 1° über 0 modjte

unb bic 3KittagSaeit 16° + aufwies, maren Einnahmen oon 400 unb

650 gr ju bezeichnen. 3)aS finb fichtliche Anzeichen Don i$lu% bie

in Amfteg nicht in biefem attafce bort)anben maren. ©<habe, bafc

S)aboS nicht minbeftenS SlmftegS ftachttemberaturen bis gu +15°
hotte, ftatt fidj mit ber £älfte unb bem drittel begnügen gu müffen.

S)aboS ftetjt aber bennoch einjig ba mit fo Wen einnahmen:

im 9)cai 6,400 kg, im 3uni 9,200 kg unb im 3uli 15,220 kg unb

mit einem Sa^reSergebniS t>on 28 kg.

3. $ie $*If3tittwi<flttttg im 3*li

follte noch eine #odjftut bebeuten, noch einmal foUte Ceben unb Söe=

geifterung, noch einmal mit &onig unb Rollen Orlufe in bie Kolonien

fommen. ©tatt beffen gabS menig ober nichts allerorten: „Volf ift

aurüdfgegangen; SSrüten hat aufgehört!" Unb baß fnurrenbe Sttäglcin

befchränfte feine Ausgaben gar fehr, bis bie SBrünnlein roieber floffen

unb Rollen minfte Dom Vlumenranb. $a roarS ein Aufleuchten aus

9iadjt unb 9tot — unb famS auch nur bon ber Orlafa^e beS fbefulierem

ben ^mferS!

2)ie fühle, froftige Stimmung ciufeerte fid) natürlich trofc ftüt=

terung boch im Umfang beS 93rutnefteS. (£nge gebrängt fafeen

fie im Vollgefühle, bafc. noch altes SBolf balb roerbe abgeben. 3)ie

fleinen 93rutfreife aber liefen an Äompaftheit nichts ju münfdjen

übrig. XaS mar Söinterftimmung, mar Sinterforgen, menn bei

fbärlichem 5l«9« golben fich bie 33rutmaben füllten mit fticfftoffhal*

tigern Rollen.

©djlimme Stimmung mar in barbenben ©chroärmen unb

9Jcutterftöcfen.

€S mar $ur 3cit ber Höniginjutht, als ich am frühen Vormittag

unferm fanftmütigen „©afluS" ^mei ©chtuarmjellen entnehmen mufote.

Züi auf — fie braufen! $eil meg — fie fdrtoirren! ^«ftcr meg

— o ,.©egen", ber auS allen ©äffen beS SBIätterfaftenS bem Sot)!*

meinenben entgegenftrömteü So mar* bielortS:

2Öittft irgenbtoo bu feb,n Ijineiit,

So ßibtä ßelpife aud) ©tecfjetein!

Ob ber beränberte Stanbort ber gereiften Stimmung eines

VolfeS Vorfchub leiftet ? ^ebenfalls evnnid)§ uns auch für bie Sutten
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bie ßefprc: Keine, auch noch fo furje Operation am £üd)tenben i^olfe,

ofyne Stimmung burch ftutter, fofern £rad)tmangel ift!

Befdjämt ftanb mannet 93ienenhalter am „©rabe feinet &abe"

unb ma8 bet lob ihm nicht geraubt, bie fdjönen SÖaben, ba§ marb

fleißig burchjogen bie Äreuj unb bie Quer Don ben SBadjamotten,

ben gefräßigen, ©ie Ratten gewonnen ©piel. $er ©ommer mar

marm unb ihrer Gntroicftung günftig. ©ünftiger aber roaren ihr

bie fleinen Sölfer unb am allergünftigften entmutigte nadjläfftge

3mfer.

©ennmalb ärgert fidt> billiger äüeife über bie ermähnte 9tad)*

läffigfeit, bie aud) bem guten 3üchter bie befannten erhofften Brut=

Seßenrei^en unb ©traben einträgt.

Xer

4. Waffetutsdit

getjört bie 3ufunft ! 3n ausgiebigem Sflaße murren Serfuche gemacht

füngier jum Schwärmen ju bringen. $aß junge Königinnen ftdj

nicht fo leicht auf$ ©latteiS führen ließen, begreifen mir. Begeifte=

rung, freubige ©timmung gehört in§ 93olf, foll ein fo midjtigeß 2öetf,

mie es bie 3"<ht ift, ausgeführt roerben. $a barf bei Xradjtmangel

bie &onigflafche nicht fehlen. Unferer oaterlänbifchen Bienenaucht
fann e§ nur aum Söohle gereichen, menn mit ber $nbiöibuali=

fierung innert unferer v
Jtaffe weitere Örortfchritte gemacht werben.

£art marb ber Anfang, fiegreich mirb ba8 (£nbe fein!

$er Sitterung entfprechenb, marb ber jroeite „©aftlauf" im

3uli fer)r rege $ur $önigin$ucht benufct. 2)ie Beobachtung, baß ju

biefcr 3eit fogar Oon nüchternen Traunen noch $>rot)nenbrut einge»

fd)lagen unb biefelbe liebreich geflegt mürbe, rechtfertigte bie ein*

geleiteten 3uchten. $)aß bie§ auch noch im Blute lag, beroeifen bie

fpäten ©chroärme, bie ba unb bort fielen. (Srfrfelb melbet einen

folchen noch om 3. ?luguft unb v3lmfteg beobachtete ftiHe Ummeifelung

noch <£nbe 3uli.

5. Honigtau.

9iirgenb§ 33otfchaften Don ergiebigem Jponigtau, trofebem er fo

fehr h^faigemünfeht mürbe. $ie ©puren, bie fid) an Ilhorn unb

WibiS höuptfächlich bemerkbar machten, maren pflanzlichen Urfprungä

unb erfchienen ju einer 3*it, ba mit ÜBlütenneftar ber Xifdj reichlich

gebeeft mar. &*a§ aber mochte echulb fein am Ausbleiben ergiebiger

^albtracfjt i Den ©d)ilbläu)en ging es eben, mie Millionen anbern
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Xakfle über ba« ttettocrßebni* bcr £ra$t.

«brtl

+ 1

—
kg k*

+
kg

3«n»
r

+
kg kg

+ —
k« kg kg k«

9tttt»:

fcr«ebiii*

1 $0ÖDÖ
2. ftloftm
3 Surrbeiu
4. Stögen u

1»

5. iRe&lan «

h

6. flöget
7. 8t. Watten

x. Slltüätten a

I»

9. Semuoalb
10. ÜJlel£

1 1 . SHetftal

12 Jlrai3

18. Stmfteg

14.3»cifimmenS
3>

15. Xljal

10. Sern
17. Itberftotrf

18. Siel

11). 9Jlensberg

20. Seü
21. ßnutwü
22. Jöaütotl

23. 3^ti3berö
24. Üurbentbat
25 SDunnang
2ö. 90Öigolttngcn

27. 3ütid)
28. Cttenbad)
29. 2uggcn
30. Smbrad)
31 ^ennfireb,

32. Dbetborf
33. ßieftat

34 Sula
35. ^Binningen
36. Brüggen
37. (»nm§

2,900

4,400

2,000
'2,630

|2,410
'4' 100

4,800

12,800

4,200

5,400

2,700

3,300

2,050

2,900

2,330

2,790

3,100

2,500

2,700

3,050

3,(i80

2,500

3,500

5,000

6,400

0,720
l,1S0

4,620

3,800

1 ,000

9,200

2,100

2,500

1,340

1,800

ü,920

4,210

0,5006,550

10,150 3,350

6,700 4,250

15,100 4,100

12,100 qeidjii'riniit

13,250 0,350

10,100 2,900

10,980 2,870

4,520 '1,980

9,150 7,800

1,6503,200

5,6003,950

15,220

4,000

0,400

1,390

1,040

8,050

5,300

6,350

3,650

2,200

abmefenb

0,150

1,300

0,830

2,980

2,520 +

8,650

2,400

6,950

gefüttert

f 28,020
- 2,100
- 0,900

1,980

2,540

0,590
5,890

2,100

0,050
5,150

1,350

4.570

1,950

2,150

3,050

11.350

3,080

1,750

2,000

3,400

1,400

4,500

4.500

0,850

2,110

1,850

1,090

100
2,000

4,Ö00|

2,390

1 1 .800

15,100

1 4,600

7,500

10,300

9,630

4,500

1,385

18,230

6,150

9,550

5,640

15,250

18,750

0,350

1,000

0*00
1.400

1,850

4,150

8,750

2,680

3,850

1,710

2.700

'

0,200
i

,2,550

1,100

4,500

1,600

1,700

38

3 750
0,510

1,450

4,400

1,900

1,800

1,1

5.6

0.900

1,200

0,300

0.400

0,850

700 +
gefüttert

1,

2,240

1,690

3,550

1,600

1,800

2,150

gegittert

1,900

3,100

gefüttert

+ 11,200

0,550

t- 5,277
- 4,700

+ 22,600
- 8,350

4,600
- 7,500

+ 2,370
- 1,850

-12,650
- 4,700

1,1001+ 6,050

1,700 +16,550
0,150

5,410

2 830
I

3,100

4,420

1,760

0,150

5,300

0,250

0,080

2.450

1,150

2,150

0,150 5ütterung| +
+

;,8oo

4,850

1,300

0,0800,

1,000

1,400

1,300 + 12,830

1,450 + 2,200

+ 0,905

i- 13,470

0,100+ 5,310

gefüttert

1,05

fl'fuit- 2,350

0 + 0,370

f- 17,600

+ 16,150

33on 35 notmal getoogenen unb normalen Slölfetn hmren 20 mit einer

Wettoeinnabme öon 0,370 -28,020 kg. 3)ie 20 + Stationen ernteten 178,242 kp,

bie 15 —Stationen büßten 63,110 k? ein. Somit Sorfdjlag aller Stationen

115,132 kg ober bet Station im 2>utd)f#nitt + 3,29 kg.
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^nfeften mährenb ben falten Oftü^lingSriQ^ten — ftc erfroren fdjon

in ihrer ßntmicflungSaeit. ©o hat baS böfe ftrühjahr bireft nnb

inbireft gegen bie Füllung unferer #onigfeffel angefämpft unb liefe

uns nur ben einen Iroft, bafe ber fcerbft auch feine Sefpenplage

bringen merbe.

U. Der Gerbst.

1. ^erbftftimmttitg.

tiefer 3(uguft! Söarm unb troefen tt>ar er! ©ut mars, bafc

um bie Sflitte ein fräftiger Xemperaturfturj eintrat, ber bis tief

herunter Schnee brachte, gut beSljalb, meil burd) baS eintretenbe

Nafe öermehrteS ßeben in ber ^flanaenmelt entftanb unb ppHen:

fpenbenbe ^Blüten baS SBrutgefchäft anregten. SBicCe Stationen Ratten

nicht geringe Sorgen um bie @ntmicflung ber SSölfer für bie fommenbe

SBintergeit unb baS lebenerheifchenbe Frühjahr. Satfachlich gab eS

Üöölfer, bie ihren ÜBrutförper auf 1—2 2öaben unterbrachten. 3*ieler=

ort« lag bie Urfache freiließ im Nahrungsmangel; benn roenn alte

beroährte Beobachter, mie biejenigen in Ürogen unb St. ©aßen,

fdjreiben muffen

:

,,3d) halte feit oier$ig fahren ÜBienen; fo fdjledjt mie biefeS

3ahr mar eS nie, nur ein Sßolf hat mir bie oofle tlbetminterung

eingebracht." „ßaum ein 35olf mürbe über ben £erbft ^inaud mit

Ofutter Oerfehen gemefen fein," bann fiehts gemife mißlich aus. 33rut;

lofe Stöcfe mürben irrtümlich für roeifelloS gehalten, trotybem geheimniS=

oolte Stille baS SBolC gefangen hielt. SBom 3uli bis in bcn September

hinein bot bie ftutterftafche füfee ©aben unb Oermochte baS niebrig=

ftehenbe Jriebleben mieber gu entfachen.

2. ^öttberci.

$afj oielerortS bie 93ienen oon ihren gefunben fojialen „9tu=

fichten" abfamen unb in einer 9lnmanblung bon Nihilismus baS Sftein

unb $ein nicht mehr ju unterfcheiben oermochten, bafe fie beifeenb

unb balgenb manchem Stanbe burrit) fcfyleichenbe unb offene Räuberei
argen Schaben zufügten — baS mar nicht fd)ön Oon ihnen. Unb bie

Sdjulb — lag in ben 2rachtOerhältuiffen unb in beS 3fmferS Sorg=

loftgfeit unb Nad)läffigfeit. ^apa Sötmblin ärgert fid), bafo ein 2Bag*

Oolf, eine Stunbe oon bem feinen entfernt, am 2i. 3uli 2800 gr

unb am 25. $uli 1500 gr geleiftet. mährenb ba£ feine eS blofc auf

+ 250 gr unb - - 20 gr gebrad)t hat. 2>ad erftere hatte feinen 9luS-

flug über bie Käufer SarnenS meg. Söiffen bie Schroeijer ^vmfer eS
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auc^ nodj ganj gut, bafe teijcnbe Süffigfeiten in bem heimeligen Sarnen

ju finben finb, fo mufe fic jener „$acf)bemohner" nodj beffer gefunben

haben.

September unb Oftober maren ben S3ienen günftig. €s läfjt

fidj annehmen, bafj ber SBinterfifo moljl eingerichtet ift lanbeten bocfy

gegen €nbe Oftober noch Röschen. 3)ie ÜBölfer gingen freilich °n

wenigen Orten ftarf in ben SBinter. 33emerfen§mert ift, mie felbft

tro£ beS t)erxticl;eri <£>erbfttüetter§ bie 99rut früh eingefteHt mürbe unb-

bie SBölfer beim lachenbften Oftoberfonnenfdjein ihren Srlug ganj ein=

fteDten. äBinter marS bereits im SBienenherjen, 9iuhe am SBienenftarib..

'Jtodj rocnige ßinber 3rlo*ö8 fpenbeten in ben £erbftmonaten Rotten.

UnS fiel auf, mie Malva moschatn unb Poleinonium coeraleunt mährenb

SBadjen immer ftarf beflogen mürben. Säglich öffnen fich an biefen

©artenjierpflanjen neue 93lüten öom Sommer bis in ben &erbft

hinein, ba hatte (Jröfte ihr blütenreidjeS ßeben abfdjlie&en.

3. »ittreS Sein

braute unS ber £infd)ieb unfereS lieben SDtttarbeiterS #rn. $)ominif

SBühlmann, $ofthalter in SBallmil. &u8 feinen SBeridhten unb*

©riefen fpradj ein ^Beobachter oon treuem ftleife unb uneigennütziger

Eingabe. 3h"V bot bie SMenenjucht eble ©rholungSftunben, um ffr

mehr, als er Oermöge feiner ©eifteSgaben in§ innere Siefen ber SBiene

einzubringen oermochte. 28ir maren eben im 93egriffe ber Station

Saflmil einen 93efud) $u machen, als bie Äunbe oom unermarteten

#infd)iebe unS ereilte. 9llS lieber Sreunb ift er oon unS gegangen.

SBir ehren fein 9lnbenfen, menn mir ber ^nftitution ber 23eobacf)tung8=

ftationen neue«, rafd) pulfierenbeS ßeben $ufüf)ren, menn mir raftloS

mirfen, mie er gemirft hat, jum Segen beS 9Jädjften, $um Söohle ber

SBienen. Unb menn bie erften SBIümlein balbe fpriefeen auS bem

$ügel über feiner ©ruft, heben SBienlein ihre füfeen Schäfee aus bem

©runb beS 93lumenfclchS unb grüfjen ihn in leifem Summen

:

®d)lafe fanft, o Bienentmter

ySn ber 9Hutter dxbe Sd)ofe!

W. ScblNiswort.

ßeereS ^afyx, bu bift 311m Öehrjatjr gemorben für jeben fort=

jchrittlidj gefinnten Smfer, $um Cernjahr für mid) ! 2öae ich geahnt,

mürbe mir $ur ©eroifeheit. $er richtige 6in= unb ftberblicf in bie

üBerhältniffe ber 38 apiftifdjen Stationen ift nicht bas 3öcrf eine§

furjen SährleinS. 3m fteten, engern Sufammenfchlufe mit allen (§ut-

geftnnten ihn ju ermerben, ift mein ber fjeimifchcn Bienenzucht 31t

nüfeen, unfer Streben unb ein fröhlichem (Clingen aller UÖunftf)
!'
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Praktischer Ratgeber.

Steigen«

9. tfrHähruitfl ber flitze» ffünifltnnm in htn $tütn. &i fommt oft t»or, bafo

ein fdimarmreifer Stört* bei 9tegenmettet 2—3 Sage tütet unb quälet. $>abcu bic

quafenben ^rinjeffinnen in itjvcr ÜWcifelaclle nod) SHefcrbefutterfaft ober tuic gc>

fdnept bic Fütterung?

10. crfitucijrr Cuflbrutwflbf im iHlättcrfai'icu. Befy bic cdnociaei - Guabrat=

tuabe, olfo 36 cm fyodj unb breit (nuftevcö
sJJta&i aud) in Slätterfaften, ober ift

fic $u groü ober j*u bori) ?

11 Jcvtmiqaniial] alt .\>iiIioutrf)tfoHfn. Siege fid) uidn* bei einer fetjr gut

gelungenen fludjt unb bei sJJiaugel au ,}ud)tfaftcn fdjncfl ein frouiganffafe 111 einen

-tui(fe£ud)t(aftcu umumnbeln '.

12 SDÖer liefert Sdjtorijtrfaftcn mit betucglidjcm fronigraum, gutioanbig, mit

Shutialunen uon 28 mm JBrcitc, bic fbc^icfl für ^anbrrbtrnrn.judft in allen

leiten prattifd) tjergcftcUt finb?

Slntwortcn.
*

«diutj ber .\Soniiifrncl

(Vierte Hutluort auf ftrnge 31, Seite 222.)

„(Sin ßorb flüffigen SMencnhonig." SHit erfreu lidjftem Erfolge ge«

brauche id) obige fomifdjc tyradjtbriefDefloration feit 3<Üjten. „Erfahrung gibt

2öiffenfd)aft ©eioin ift bic (hfoqrung eine gute Sdutle, aud) beim $>onig<

uerfanb; bod) aud) l)icr unter Umftanbcn eine teuere i&£ ift allemal rertjt

unangenehm, wenn bai ebte IBienenbrobuft, nacfjbem beffen ©eminnung fo vüel

3)lül)c unb Umftäube bcrurfad)tc, nod) auf ber 5$at)rt •mtnfloufumenten oerunglüeft.

2Bol)l jeber ßieferaut loetfo über unfanftc Scljaublung bind) 2Jal)n unb *l*oft ein

l'ieblein flu fingen! Unb ei ift abfolut nid)t immer böfer Sßillc ober ftets nur

lluadjtfamfcit unb Wleidjgülttgfeit ber iBäljnlcr unb s"ö|tler bic lhfadjc ber jaljl«

lofen beulen, ttörijev, unb ^crfabrcnbcitcn ber fdjmeren £>ouigbüd)fen unb töeffel.

Siel)t man }u, mie« beim ^erlaben oft breffiert, loic in für^efter Jyrift gan^c

Serge ber üerfdnebenftcn Xingc fpebiert fein muffen, fo fommen bem etnrlidieu

^ufdjauer berechtigte ^meifcl, ob er f elber bic Sadje fanftcr unb beulenlofcr

erlebigen mürbe!
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?llfo fami bic Sdwlb nur am Skrfenbcr liegen, löir muffen unfere §onig-

fcnbuugcn rationeller lu'i patfen.

£a cö uad) bem magern 1900 Ijoffciitiirfj ein rcd)t fjonigfettcä l
4Ji»7 abfegt,

ift ei fel)r am ^lafce, baß mir fd)on l)eutc über bie uid)t unwichtige s
Jülatc\ic

naajbenfen.

Seit id) meine Äeffel in Äörbcn nerfenbe, bleiben bie flcffel unoerfebrt

unb ift bem ebeln Inhalt nie ein Unfall jugeftofeen 9Bid)tifl ift babei, bafj bei

Horb feinen Decfel befifct, bafj bor Äeffel nidjtDerbüllt loirb. 2)er Sbebiteur

fott auf beu erftett SJIirf fehen, toaä er in bie .^äiibc befommt Xic „moljlgc»

meinteften" aJemerfungen im ftradjtbrief fdjüfeen nid)t bor unziemlicher Ü3c-

banblwig. lÜHc foflte ber »ngcftcUtc 3eit finben , oorerft nachliefen ! ©elbft-

rebenb ift cü gut, menn ber Äorb vemlid) geräumig ift unb Dom flcffel nidjt

ganj aufgefüllt loirb. ?lin iöoben fott er $mei 8auffd)icnen gum leidstem 9iutfd)eu

haben. 3d) laffe ameierlei ©röfjen berftellen: grofte ßörbc 25 kjr., unb fleine

für 10 kg..fleffel. Hud) V* unb 1 k^Smcbfcn fann mau in biefen ftörben fcfjr

vorteilhaft fbebieren $a bie atoei bequemen ©riffe oben roirflid) für jeben l'ubf

fo red)t „griffig" ftnb, gebort ein Unfall au ben gröhten Seltenheiten. $ie fleinc.n

Slufclagcn für bie fiörbe machen fid) bnrd) bic btel größere Sebenäbauer ber fleffel

allein fdjon balb befahlt Probatum rs\. <$t)x. 33öfd), 2)}ärftctten.

limitieren itr ftorfctflfet im Stiften.

dritte Slntmort. früher trommelte id) bie Golfer ab unb fd)nitt bic

93ruttafelu au* bem florbe in JponiflrnI)md)cn unb fam fü 311 einem ganj „uev
flirfteu"

y
üoil, ba* fid) vielfach, bas ganjc ^aljc unb manchmal aud) nod) bie

Jblgenben niebt auf bie ipöbe 3U bringen bermodjtc, aud) menn id) ihm nod) mit

1 ober 2 SBrutmabcn auä einem onberu iHolfe nachhalf; e3 mar gerabe, al* ob

ber Eingriff in ba* i'eben bei SJolfe* all&uftarf gemefen fei. SDurd) baä t£in«

fd)neibeu ber SBrut ging bann uatürlid) aud) immer foldje berloreu unb im fernem
mu&te man nod) riefieren. baft fid) biefe bertaltc, menn man nidjt forgfam mit

il)r umging. bat mid) alfo biefe ?lrt bes Umlogieren*, obfd)on fie jefot nod)

bielfad) in SBraud) ift, gar nid)t befriebtgt Sann ging id) einen Schritt meiter

unb trommelte nid)t mehr ab, fonbern fchnitt SÜabe für 2üabe aus unb bürftetc

bie Lienen in einen tfaften ober ftoib unb bie SOabeu fd)nitt id) mieberum in

$>onigrät)md)en. liefe 9lrt, tuie bic übrigen»? fd)on gefdnlbertc, erforbern ^ubem
nod) einen guteu ©el)ilfen, allein gehtä fnft nid)t. 9lber aud) bei biefem 93er«

fahren mar mir ber SJcrluft au 93ieuen unb SJrut ju gron, abgegeben von einer

fleinern ober gröfeern Sdjmiererei, bic beim ein= unb au£fd)ueiben unoermciblid)

ift. Sdjon früher hatte id) aud) ba* freimillige Umlogieren probiert, ba*

aber in mittlem unb fd)lcd)ten Jahren feinen ©rfolg zeitigt Sd)Ucf?lid) fum id)

auf ben ©ebaufen, beibes mit einanber m oerbiubeu, alfo bie «adje menigfteiivs

fo „freimillig" alz möglid) $1 geftalteu. M) tonftruierte mir haften für 7, H

ober 9 »mtrabmen (3d)mei3evma6>, mobei bie 2ede biefei flaftcn<5 auf biet

Seiten, nad) red)te unb lin(« unb uari) hinten ca. b nu vorbringen müffeu. Jn
biefe Xerfe loirb ein t'od) gefügt oon ca. 25 nn Xurd)meffcr unb barauf bann
ber ftorb geftellt, nad)bem ber haften an ben glcid)cn Crt gebrad)t »oorben ift,

ba ber fragliche Aorb ftanb 2er ßaften mirb, menn eo jrühling ift, meldje

3eit überbaubt aum Umlogieren goodhlt merben folltc, mit ttunftwaben möbliert,

mit ausgebauten Saben erreicht mau ben ;{mecf uatürlid) nod) beffer.
sJcuu

uberläht man 3-4 3Bod)en bae ^oll bem Sdjirffal, alebann erfolgt 9iad)fd)au.

Olft ba? H*olf uberbauvt baö llmlogicven mert. fo bat e« bie Aunfttvaben tcilmeife

ober gan^ auegebaut unb finbet man aud) brunten 3?rut unb bie Äönigin, nun
gut, loirb fdjnell bai* 31 bfpc agitier ^mijdjen rtorb unb haften gefeboben. Oft
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Königin nid)t brunten, fo mirb bcv Korb jefot nod) abgetrommelt, 10 5)lirtuten

auf ein fdjroarje* ^abier ober 2ud) gefteQt unb mir merben feb>n, ob bie Königin

bei ben abgetrommelten »tenen ift ober nic^t, beim auf biefer fdjmaram Unter-

lage erfennen mir fetjr gut bie Don ber Aöuigin fallen gelaffenen (Her. 9hin

mirb ber Horb mit bem abgetrommelten iltolf mit einem feften tRucf auf bie

Öffnung oben im Unterfafy gefdjlageu unb bei* Inhalt purzelt herunter, ma8 nidjt

freimillig gebt, mirb bimmtergebürftet. Älebann fc^t man baä «bfberrgitter

auf ben Unterlaß unb auf biefe* ben Aorb mit ben übriggebliebenen SMenen unb
ber nod) allfällig oorljanbeiien 2H-

ut. üefctere fjat nun in ben folgenben Zagen
unb 2öorf)en (Gelegenheit, auäjiiifdjlübfen unb c* gebt fo fein Sienlein unb leine

Wabe oerloren. v\ft bie 2rnd)t gut, bient ber «orb bie* ^ab,r nod) al» fconig«

maga^tu unb fann bei ber (frnte bleifdjmer abgehoben merben. SBar bad Oiafjr

fcf)led)t, nimmt man itjit eben leer meg. So ift man ber feljr (äftigen Sdmeiberei

unb ftlitferei enthoben unb betrad)tc id) biefe Vlrt be* Umlogicrcnä al3 bie

jtaecfmftfugfte.

@o!d)e umlogierte Aorboölfer Ijaben aber manchmal erft fpäter nod) iljre

Schatten feiten. (B oermag fid) nämlid) ein foldjed SJölflem au* einer $ubel-

inüfoe nie auf bie $öl)e ^u fdmungen, mic ein Jöolf, ba3 al* 6d)u>arm ober

Ableger in ben Haften tarn ; am metteften bringt man e* nad) eigener Erfahrung,

menn man ben Dorgefübrten SBkg gebt. Sebent Züchter ift e* befannt, bafe junge

Königinnen nie lange in f(einen Areifen gelaffen merben füllten, fte erreichen

nidjr met)r bie Örudjtbarfeit, al* menn fie jung in einen großen 9SÖirfung*frei8

werfest merben. ©an^ gleid) verhält e* fid) mit ber Äönigin au* einem fleinen

Körbchen. Sollen mir alfo Aorboölfer umlogieren, mät)(en mir nur foldje, bie

bieder fdjon in gröfjeru Wölben maren unb biefe vollftänbig befefcen unb junge

Königinnen Ijaben Aleiitc simlfleiu mit altern Wajeftäten taugen nid)t8 unb
bereiten und in einem Haften nur iBeibruf). G. ööfd), #eri*au.

Xie btftt tHaudjmafdjine.

(Slntmort auf ftragc 89, Seite 822.)

Xie befte 3iaud)mafd)ine ift biejenige, mcldje genügenb Saud) entmicfelt,

einfad) unb folib in ber Aonftrultion ift, genügenb grofjen 3r*uerjhlinber, minbe»

ftcnS 6,5 —7 cm meit befifot, fo bafe nicht jebe SJiertclftunbe nachgefüllt merben

inuft, unb enbltd) leid)t aujuuiubeu unb v reinigen ift. Stile Von ben befannten

Sdnveia. Ofabrifanten erfteUten Shfteme, fimnten biefe €igenfd)aften heften, menn
einzelne auf bie 9lu3füt)rung mehr Sorgfalt vermenbeu mürben. So fommt e*,

bafj an unb für fid) ein gute« Softem oft verfdjiebene fehler auftoeift. 3n ben

legten fahren bitten mir fo reidjlid) Gelegenheit, alle in ber Schmeiß gebräud)*

liehen Softeme fennen $u lernen. SBon allen möglichen ©orten mürben un$
((remblare ^um Reparieren ,uigefanbt. Cft maren e* nur Keine 3f*bte* bon

feiten be* betreffenben &abrifanten q^cx be* 3mfer*, oft aud) größere Aonftmf«

tioiiäfebler, meld)e bie betreffenbe Dlafd)ine unbrauchbar mad)ten. Xie Oerfd)ie«

beneu l'auucu ber 3mfer forgen bafür, bafe alle möglid)en S^fteme mit meljr

ober roeniger braftifdjetn Sl^ert oerlangt merben, beim nie unb nimmer mirb ed

gelingen, einen ?lppavat ui erftelleu, ber au«nal)iueloo allen in ben Aram paftt.

Xem einten gefällt bas, bem onberu jene*. 9t. Weier, Aünten.

(?nttt)irflunflO',cit brr ilönt^tn.

(ßrfte 9lntmort auf Ofvage 47, Seite 394.)

$n ben legten Rohren mad)tc bie (yvfabrung, baft menn id) jur 3ud)t 3tägige

6ier gab unb am 11. in bie Aäfige ofulierte, bereit« eine iirinjeffin am au*.

bred)eu ober fdjon geboren mar, bie anbere bann regelrecht nad) 2ljeoric am
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13. btä 14. Sage fdHüpfteu. »eramttlid) tarn fdmn meljr alä ein ^üdjter am
11. läge bereits au fprit 5ür foldje 0frül>gcburten laffen fid) brei ©rünbe anführen:

1. G* tann möglid) fein, baß bev Jftien, in feiner £aft unb Srang, balb

mieber eine Königin ju befreit, eine 3geifel&eHe befonber* beoorjutgt unb pfleftt.

2. äöetß man jefet au? tfrfabrung, bau nienn ber Gbelftoff biteft in* 3entrum

ober in bie obere Hälfte be* SJrutförber* gegeben nurb, Ijier infolge böberer

äüärme bie (Fnttotrflnngäjieit ber Königinnen befd)leunigt toirb.

3. la* nrirb ber fcaubtgvunb fein: Xie Königin beginnt mit bev Gilagc

im 3entrum ber 2öabe unb fäl)it bamit fpiralförmig narf) außen fort. 2öirb

nun bie fludjtioabc unten, ben 3tägigen eiern nad). in geraber, toagrediter Sinie

angefd)mtten , fo überfielt mau, bog in ber 3JHtte be* WuSfd)nitte« oielleidjt

fdjon ältere ftier ober toin.ug fleiuc Wäbli öorb,anbeu finb unb bann natur«

gemäß aud) früber fdjlübfen.

Jöor Oatjrcn (es mar £cuet unb läiiQft lrad)t*fd)luß) ofulicrte eine 3ud)t

in bie Damaligen ©fulterröl)rd)en mit Sebent unb oerfenfte biefe öon oben in

eine 2Babengaffe. 2öobl infolge oerminberter $rutmärme fdjlüpften bie ^rin^ef«

finnen erft öom 16.— IS. läge uom <&\ an gcredjnet, faft alle mit irgenb einem

Scfeft. Slebbli-

3>oeite 91 nt tu ort. 2üäb,renb meiner aüd)terifd)eu Ovaria bßbe id) einmal
erfabren, baß eine Königin am 10 läge nad) ber Einleitung einer ^ud)t (mit

3tägigen Siern) gefd)lü>ft ift; alfo ,uir (Snttuirflung nur 13 läge braud)tc. -

3n einer fd)led)t belagerten SÖeifelfüfigratjiuc fdjlübften ciitft Königinnen im
Sllter oon 20-24 lagen. ®old)e ^rinaeffiuuen finb aber uidjt embfeblen&wrt.

Kret)enbül)l, gttiätoil.

2 ritte 31 nt tu ort. ^n ber Entwirflungs^eit (oiiuncu 4-5 läge Unterfdjicb

Hör. Söenn bie 3eUL' 3« friil) gefd)loffen wirb, etje fie mit genügenb Vorrat au
Wabrung oerfeben ift, fo ift bie Königin frbncller auägctuadjfeu

, fd)lübft früber,

ift «ber mtnberwcrtig. 2Öcnn bie 3<?Ue ,}u laug offen bleibt, feljr ftart bergrößert

wirb $ur Slufnabme von febr großer Portion frutterbrei, fo fd)lübft bie Königin

fbäter, ift aud) meift größer unb uoüwertiger.

gine Widrige Kode fpielt aud) bie 5Öärme. vtu einem fd«uad)en Süolt,

Wo bie 3^ne mangelhaft ermannt unb bebrütet wirb, fdjlüpft eine Königin oft

erft am Ii), läge, ift aber nid)t üon guter Cualität. Rubrer« iMteifter.

StJänfe bei Piniflinnen.

(Elfte Antwort auf Sfrage 48, Seite 394.)

9lm bäufigften madjen fid) bie JBienenläufe nad) einem trad)tlofen Sommer
bemerfbar, ba bie Lienen oft wodjeulang in trägen Klurnbcn im 6tocfc fi^en

müffen. Unb bann finbet mau ^umeift langfam fid> bemegenbe Königinnen ftarf

mit Saufen bebaftet. <£•> toirb bie* alfo oft eine alte „lante" fein unb man
mirb auf alle Salle gut tun, bereu sUrutftanb uari),mfel)en , um eueutuell eine

Umtoeifelung oor^unebmen. SQßir b,aben mieberbolt folgenbc* beobad)tet:

1. yiad) ber Umtoeifelung fanben fid) auf ber lebhaften, jungen Königin

leine Saufe.

2. ©ine belaufte Königin, in einen Uöeifelfäfig gefpeirt, too fie ängftlid)

umberrannte, batte nad) einigen Stunben Teilte Saufe mebr.

3. 9lud) junge Königinnen Imben gelegentlia^ Saufe *Ulit beut einbringen

Don Ofavbe auf beut 93ruftfd)ilb toerben bie Saufe ber ©elegcnbeit beraubt, im
^aarbeljcben fid) feftsubalten unb fo ift e* leict>t möglid), bafj ge^eidjnete Köni-

ginnen weniger belauft finb 5R. ©ölbi.

3toeitc Slnttoort. belaufte Königinnen unb SBienen finb ftet« eine 93c-

flleiterfdjeiuung fd)led)ter ^onigjatjve, fo aud) im legten 5el)ljat)ie fcligen ?ln-
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gebenfend. @ezeid)nete unb ungeaeid)nete Königinnen maren mehr über weniger

behaftet, fonnte tjier roirflid) fein Unterfdjieb bemecten. Sogar in ben Ofulier«

fäfigen mürben bie faum geborenen ^rinzeffinnen oon benfelben überfallen.

Hcbbli.

dritte Slntmort. $ic närnlidje &rage »ourbc mir im Sommer 1905

anläfelid) einer Omferoerfammlung oorgelegt, ohne bofe id) bamalä eine z"ber«

läfftge Slntmort geben fonnte. Xod) entfctjlof} id) mid), birfer Srage oermehrte

Slufmerffamteit zu fdjenfen unb bie erfte „belaufte" Königin, bie id) entbeefte —
e* mar zufäOtgermcije eine junge — touvbc mit ftonig ocrfd)miert 3He orolge

baoon mar, bafe fdjon tage barauf nicht nur bor fconig, fonbern aud) bie Saufe

oerfchmunben maren. Sofort tourbe bie Königin gezeichnet unb feitber blieb fie

oon ben ungebetenen (Säften verfd)ont, mäbrenb lefotere fid) Oon biefer 3eit an

namentlich bei jungen SBicueu beä betreffeuben ^olfeä cinnifteten.

6in zweiter bizüglid)er $erfud) ging bal)in, baf? id) ebenfalls im Sommer
1905 eine alte, mit Saufen behaftete Königin burd) eine junge, gezeichnete SNajeftät

erfefete unb c3 geigte fid) bie närnlidje erfdjeinung. Sic braunen (Sefcllen maren
oon nun an nur nod) auf $rutbiencn zu finbeu.

iEOenn aud) namentlich bie Königinncnzüd)ter Urfachc l)abeu, fid) biefer

2atfad)e zu freuen, fo mnfj juv Beruhigung oieler ;»mfer bod) mitgeteilt merben,

baß einer mit Saufen behafteten Königin nicht oljne weitere** ba* Seben ab^u«

fpred)en ift. 35ie Söiffenfdjnft lehrte un$, bnR bie iöicnenlüufe feine Blutfauger finb,

fonbern einzig unb allein fid) nl* 2ifd)g<noffeu im iöienenl)an*l)alt gebärben.

SBeil bie Königin bai beftc unb meifte ^uttcr erhalt, fo ift fie aud) am cfjeften

ber SBelüftigung burd) Saufe auegejefot ;
bafj aber bcöwegeu oon großem Schaben,

ja fogar oon einer ^lage gefprodjen Werben fatm, mie ber Ofragefteder ei tut,

mödjte ich bezweifeln, lic Saufe fäugen ja ber Königin fein Blut auö.

v>ul. 3fiet, Binningen

Bierte Antwort. Ganz fidjer, 2öir haben bii bato nur iRoffenitere

gezeichnet unb eine „oerlauftc Waffcnfänigm" tjnDc id) nod) feine gefehen.
Krchenbühl, (ittiäwil.

£miftt tie Sir*e?

((Srftc Antwort auf ftrage 49, Seite 42H.)

3>ie Särd)e honigt; wenigftenä tyitv in 2aoo^. Sicfe Iatfad)e, bie zwar
auf einer einzigen zufälligen Beobadjtung innert meiner oieljährigen 3mfer*

brartä beruht, bat gezeigt, bafe fie zu Reiten ganz bebeutenb honigt. War
auf einem Orrühf^si^g^ngc ca. 2ö0 Weter oon meinem Bienenftanbe, ali id)

bie3 in Sugenfdjein nehmen fonnte. — (B hingen an ben Nabeln unzählige

Iröbfdjen. Wein elfter «ebnnfe mar ber, bau biefe §onigfpenber in ben

Wiltagäftunben (ei toar ein flarer Sommertnorgen) oon Bienen gerabezu um=
frf)Wärmt fein merben.

3weima(ige Wadjfdjau ergab ba* (Gegenteil, feine einzige Biene mar ju feljen.

Offenbar maren unfere Lienen um biefe 3eit au CueHen gewöhnt, bie

Befferes fbenbeteu. BHcwobl mein Biencnftanb mie gefagt nicfjt weit oon Sann«
unb Särchmalb entfernt, fo ift mir BJalbbomg — Wenigftenä in ben Bienenftöcfen

ein fooiel Wie unbefannte? ^Jrobuft Weifjer, XaOo^'^la^.

3meite 9lnttoort. 2öir haben oov ^ahvcu un* felbft überzeugt, bafi in

SaooS bie Sannen reid)lich honigen, aber oon ben SBieneu nirt)t beflogen merben.

Sur gleichen $eit liefert bie alpine <5lora reidjlidj unb feinere Koft, unb bn fällt

ben 33ienen bie $üat)l nicht fchmer, fie befliegeu eben bie ÜMumeu. ?luno 1S93

haben mir bei reicher 2öalbtrad)t aud) hier beobachtet, mie einzelne SBölfer, fnft

au8fd)liefelich ben 20eifjflee beflogen CF* oibt unter Lienen nlfo aud) ^einfd)merfer

JH. ©ölbi.
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cteTtranirn pob iotifti;utfti i«momen. i

(Grfte Slnttoort auf »rage 50, ©eite 428.)

es liefern fold)e 3. 2anner*<pt)iübb in 5)intifon (Savflau.)

3»et Jtöniflinnfit i* ttiem Solf.

(6rfte Hnttoort auf ftrage 51, Seite 428.)

fiepten lyviiljling fonflatievtr id) in einem iHorfdjtuorm 2 Königinnen. <&£

mar nlfo mit ber alten 9)luttcr (2 jährig!') and) eine ^rinjefftn abgegangen. Tie

evften jmei Tage fanb id) nie eine tote Königin oor biefem Stotfe. 9lni bvitten

Sage veoibierte id) beu 6d)toarm. *uf ber brittbjnterften ÜJabc crblitfle id)

beibe Königinnen, tnum 3 «*m Don einanber entfernt in frieblidjcr eintradjt

Sic alte Königin mar mit fegen befdjäftigt, bic junge promenierte. 5 läge

fpäter maren feine eier meljr. 9lm folgenben Jage loarcn toieber frifdje eier.

5ie junge Königin batte it)r Regiment angetreten. ^ebenfalls mürbe bie alte

Königin abgefefjafft, als bie junge begattet mar. Sambadj.
3toeitc 91 nt to ort. 3toei Königinnen finb fdjon miebertjolt unb fogar

längere 3cit nebeneinanber in einem Stotf fouftatiert toorben. 2öir fanben oor

Jialjren im felben Stocfe bic eine oorn im Stotf, bie anbere t)inten il)rc 23rut«

freijc ^ief)en. 3Me beiben ©rutgebiete maren burd) eine $o(lentoabe getrennt.

Gegen ben iperbft l)in, ba bas 3?oIf fid) näljer aufammenäietjt, fpätcftenS im
SUortuinter, loirb, mic man Oernimmt, bic alte ÜJluttcr abgefd)oben laraus
erflärt es fid), bafi auf bem Söinter« Karton fd)on eine tote Königin aufgefunben

lourbe unb bas 99olf bei ber ftrüblingSreoifion fid) bort) als toeife lrid)tig

ermies. SR ttölbi.

^(gfeite itii| 9i#r*<n.

((Srftc 91 n t lo o r t auf ftrage 1, Seite 26.)

9tuf ber 9iorbfeite beä 3*ieucnf)auf es laffen fid) Lienen balten,

loenn man bie einlohiterung zeitig unb möglidjft forgfältig befolgt unb bieS

befonber« in (Segenben unb Satjren mit SÖalbtradjt. Söir Ijatten jahrelang

Golfer auf ber 9lorbfcitc, e* fam bnbei bor, baf? auf biefer Seite ber 9lusflug

3—5 2Dod)en fpäter mar, als auf ber Sftbfcitc. $ätten biefe auf 2ttalbf}0uig

übermintern muffen, fo mären fie unrettbar an ber iKuljr au grunbe gegangen.

9Us fid) einmal bei einer Kolonie Wuljrflorfeu geigten, öffneten mir bie nadj

Silben gcfycnbc Sieneuljaustür unb beu ftutterfeil bes betreffenbeu Kaftcns unb

fietje, bas 4<olf Ijielt burd)* Ünenentyaus btnaus feinen elften 9lusflug. 9lud)

Sd)toärme flogen auf ber 9lorbfeite au* unb bic ernte mar bei tüd)tigcu Golfern

nidjt geringer als auf ben anbern Seiten.

eben lefen mir in einer beutfdjen Leitung folgenben 93erid)t eine* Lienen,

uidjters

:

M Xurd) Ijofye bauten ift mein &iiienftanb faft böllig in ben Statten
geftellt, nur im $oa)fommer ift er 2 Stunben am Spätnadjinittag bon ber

Sonne befdjieuen unb bod) ift ber ertrag meines Stanbes ein normaler au

nennen. SBei ber einminterung fjeigt es freilid) fein Söcftes tun, beim ber erfte

9lusflug ift oft erft im s)Mxt möglid). 9t. ©ölbi
»{weile 9tntmort. 9Jlan begegnet öfters ber Wenning, bie ^lugeinridjtung

fei nebenfädjlid); ja mand)er gibt fogar bem 9lusflug nad) 9iorben ben SBorpg

oor allen anbern ^ofttionen es niadjen fid) überhaupt l)ic unb ba etwas lidjt«

fdjeue Iljeorien geltenb, bie jebod) nur bebiitgte, niemals abfolute öleid)gültigfeit

baben fönnen. Uber bie ,llugrid)tuug entfdicibet oor allem ber Stanbort unb
bie t)errfd)cnbe 9iUnbrid)tung. 1a um im {yriil)jaf)r Oon 9ioiben Ijer eifigcr

Uöinbtjaud) unb Zugluft an ben Staub treffen, biirfte es entfdjiebeu beffer fein,

biefen einflüffcu ben Würfen $u teuren, beim in biefem tfciüe muffen bic günftigen
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Momente 311m Erlüge, inf(. rafd) borübergebcnbe , wärmere lemperaturgrabe

rafd) nuSgctiüfet werben aur Reinigung, waä bann bei Orlugridjtung nad) Siibcn

ftattfinbeii fann. Sin Stanb aber, ber gegen Cften unb Horben üoüfommcn

gefdjüfct ließt, barf aud) narf) biefer $immelärid)tung befehle Srluglucfeii aufweiten;

bies fann mitunter öortetfbaft fein.

§auptfäd)lid) bei Seifen im ftrübjabv werben bie Bienen oljne Zweifel

weniget bcrDorßefocft, wenn bie 2rlugluffen im Statten ließen. »inbet.

(<5rfte «ntmort auf ^rage 2, Seite 26.)

Soldjes Söieälanb rentabler ju machen ift burd) inteufiDcu ©cnutfe« unb

Cbftbau inöglid), fofern bie örtlid)en SBerbältniffc ein gutes ©ebenen twrauö-

fe&en unb ber Slbfafe ein lobnenber ift.

Oft Weber ©emüfc nod) Cbftbau angezeigt, fo ftellt ftd) bie Rentabilität

ber rein lanbwirtfd)aftlid)en SJetriebfoftemen, nad) 39ered)nung be* fdjweijerifdjen

SBauernfefretariateä, wie folgt

:

©rtragäwert eined ©uteä per ha ftlädje: ftr. 2140 bei toerbeffertet Srei«

felberwittfdjaft, 3ft. 3245 bei mcegra&wirtfd)aften, ftr. 1745 bei ©raswirtfdjaften,

Oflad}- unb $ügettanb.

Ommetljin möße man folßenbe 2Öorte, bie ber lanbwirtfdjaftlidje ©euoffen.

fdjafter fdjrieb, wobl beber;ugeu:

SOer obne 9teincrtrag*bered)nung fauft, wer
(
*u uiel bejablt für

ieiu ©runbfapita t, wer nid)t burd) eine bebeutenbe ?ln,jablung feine

Sufunft fidjert, ber jammere in ein paar labten, Wenn unßünftiße Reiten

fommeu, nidjt über bie fd)led)te Sage ber Sanbwirtf rtjaf t, er l)at biefc

«age burd) feinen unborf id)tigen ©runberwerb felbft oerfdjul bet!

Iljeilcr.

»icrerfige «tmhförbf.

(Grfte Antwort auf ftrage 3, Seite 26.

)

Vierecfige Strohfaften Jöürfi ^efer . Spftem babe an ber Aufteilung in

Jrauenfelb 1903 2 biplomierte Söobnungen erworben. 6rfteller fceinr. ©übler

im SRoos in Qrrauenfelb.

$tefe SDBobnunßen mit Üirut unb je 2 §oiitßräumen 38 + 12 + 12 t)od). 3

Seiten flän^lid) auSßepreßtem Strub mit foliben SBabenträßer, bintere Seite mit

ftenfter unb Iure ift eine praftifd)e unb cmpfeblensmerte, warme SMeuenWobnung.

$ie SBölfet überwintern Diel beffer alö in ftolgfaften, entfteben feine grauen

2Öaben, ba bie überfd)üffige Ofendjtigfeit Dom Strob nufgefogeu wirb, uötigerweife

aud) im oberen Raum eutWcidjen tan«.

Xa aud) ber t'eidjenfaß burd) beu ilöinter aufiergewöfjulid) gering ift, in«

bem fid) bie Strotjfnften wärmer balten, fo foinmen bie Lienen and) uolfsreidjer

in bie tJrül)ling*trad)t, weldje in biefem ftalle aud) oorteilbafter auägenübt

werben fann.

SBAfttenb 16jäbrigem betrieb mit 24-28 »öltet mit gleidjer Babcn^
giöge, babe id) in beu legten 3 labten au-? biefen jwei Strotjfaften, allerbing*

mit prima SOölteru bie größten Ernten belogen.

Sa biefe 'Bobnungen für unfeve §öl)enlagen mit jäl)rlid) Wieberfehrenbcr

3albtrad)t fetjv empfel)len*mert finb, fo werbe id) mir für bie ^ufunft nod) wei»

tere Verteilungen macben. $er ^reiä ftellt fid) nidjt fjöber alö bei fcoljfafteu.

^robier^! r3 Wirbü feiner bereuen. Ritler, Cberbovf.

'^erantioortlicbe Rebaftion: R. ©ölbi.Vraun, fiebrer in SUtftätteu (St. ©allen),

fteflamatiouen jebev %it finb an bie Üiebaftion }U rtd)ten.
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* Anzeigen, «
$n nerfanfen:

•in 9irnmfHiii6 mit cditoriicrfiftcM, 'Kaum Tin üi» Hölter. (Hur ^«fkctttr mit

•J'/i v>oiiiftvoum. (Hne ^toribrnte mit 2' * vonigraum. &\ut ftiubtntt mit 2'/»

*>imtgraum. Sicr fdpne flarfr Vilfer. <43)

Cffertcu nimmt entgegen

«. ffr. Wofcr. ftabriiaut, Xotfiacii bei «ürni a. XH.

®@©®®®®®©@®®©®®®©@®®@®®®
Xie unter;,eid)neten »n»ft»ttbcn = irabrifanten haben bcfd>loficu,

Dum l. tfcbrucu- iu07 an, infolge ftrter $tt\iftti%txuu% tOrr Ufa
ftoffc Mitfc bfs <lrbtit*Iol)ittö, um bic uorjüglidje Qualität ityrer

3h*obuftc erljalten ^u rönnen, folgenbe nrnr greife fefiaufefeen:

Sitfc ^rägiinfi für $nitraum, Wr. 1, ba$ Silo gr. 5. 30
^ä^igbirfc^rägmigf ^onigraiim, Wr.2, „ „ 5.80
(*{tra imune $räpng f-

@cftioiicn, Wr. 3, „ „ 7. —
Xie greife für beu feaafrijaubcl merbeu in bnnfelben ^Jtaßc

evl)öl)t. (42)

§rn. «roßlte Södnc in @iffcln (Vornan),

öni. Cöicr & Meijcr in Wuon (SBnoM).

^w ^3 £v 6^ v3 ^5 ^© (ä^^E) !®

#n faulen gc|nd)t:

feine guterljaltcne ('52)

2d)lcitbcr
für 3püf)lerfaftem fcaffenb.- 9lu*funft

bei ber ferbeb bei- Stauen in Slarou.

$n faufeu flcfiitf)!:

fein Heinere* 9uNfiif|aii* mit Mobi-
liar unb efent. mit Golfern. ^veitf«

angäbe ernn'infdjt Offorten unter febiffre

H an bie ferbeb. b. Sieneu^itung.

feinen Jfteffcl lcfotiäfirigen (25!

Herlauft Hüft. fofrr, Celjrer,

»ölittmui b Wurgentbal.

1 bcbölterte ^ttribrntf («djmei^cv«

Strftem), fdjmarje iiloffc. i3k'j

*kltl)fr, o"voftr., «trau.

3» öerfanfen:

3 gefuubc t :i*> >

^teitciifrfjumrittc
in flörben. Siltftcr, Ouraftr., tbrtn.

Sit öcrfoiifcii:

Uttegeu Umäuberung beä ctyftcme
tann id) ÜO C^iiibcutcu (<Bürfi 3efer«

Sbftem) febr billig abgeben. 1 28)

G. ffrUer, J^tffftrtttn CbergUtt

Xie beuten finb in feljr gutem 3uftanb.

Sn uctfatifc«
loegeu ^efljug ein neuerbauteä, jer*

Irgbarc« (31)

Stetten!)<ttt§*
%Ha\} für 4o - r»ü iüölfer, mit 13 feljr

fdjönen, ftarteu Golfern, billig bei

>fcf «igrr, «direiner, <4rrlt6»t(
r <u l'u.vnt )
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tencn ettunc}.
<5>rgan ber ff&©etj*rifdjcn Vereine ffir girnenjurtjt.

$>erau3gea,eben vom

48 tt monatüdjer (BhrarUbetlage

:

,,£d)toeijerijdK iBüucrnjcitung/' Crgan be* tötoeia. Öaucruuerbanbr*.

Jrfaeint monatlto} S-S »09« (tarf. SlbonnemtuWpreis für bie edjiccij $r. 4. — , für Ki*
flufllanb gt. 5. —. (M netten au$ balbjäbrhdje Abonnemente anncnommen. Siefelben finb ju
abrefneren an $errn U. Ära m er, $rafibent te« * S. #. in 3üri* IV, Weinbergfrra§e.
#ür ben »uitibanbet in Äommiffion bei fcerrn :H. Sau er 14 nb er * (So. ir. Sarau. — (f in-

rü<funa#a.ebftbr für bie balfce 3eüe ober bertn «aum if> Gt9. für «bonnenten - »u dt«, für «id»t-

abonnenien unb HuMänber »ei 4maliaer CJieberbclun,} «o° 0 «abatt. 3nferate con »uSldnbcin
ipeiben nur gegen *orau*be4ab,lu«a aufgeni'intnen «riefe uub »elber franfo.

». 8, XXX. 3#g. A§ 3. 9Uq 1907.

v)n|tlt: Cffigielle Mitteilungen. — $ie JltevfidjcrunQ bea !öienen,jürt)tcrä unb

feiner ftamilienana,efjörigen negen Unfälle, bic burd) Lienen entftanben finb. —
^aftbflidjtöerfidjeruna. 1907/08. — 3>cr Siorftanb beS »crein« fc^toeis. »ienen-

freunbc an bie JBorftänbc unb Mitglicbcr ber Ofiüalöereine. — Statuten für

bie Ofoulbrutüerfitfjetunö bei Vereins tajuieig. löienenfieunbe. — ied)uifd)e Söov»

bereitungen für bie fommenbe 3uä)tfaiiuu. — $ie OtmVulje *ur Arbeit. —
3(ü)ie3berid)t pvo 1906 beä 9kretn3 fcfrtuci.v Sienenfreunbe an ben fa)ioei,v lanb=

nuttfdjaftliajen herein. — Gin neuer SBabenförant. — Jtalenber. — 'Margen*

tage. — 9lbiftifd)er <Dlonatera|»>ort. — ^vaftifrfjev Siatgcber. — SJerciuSfalenber.

^Ingeiflen.

OffljicOe Mitteilungen.

1. einlaHttttgeit }tt $Bereittd»erfammlitisgett Her giliol*

Vereine, fura Qefofet, merben. wenn bi* jum 20. b. -Dhä. an bic

föebaftion eingefanbt, gratis in ber „flauen" erfdjeinen.

2. H»rfe pVO 1007. 3m *hir*Derjeid)niÄ in ttr. 2 ift ein

Irrtum ju berichtigen: Statt herein 9larg. 3eeta( foH e£ fjeifeen

s#nrg. ©ufjrental.

3. Ofanlfltttt. $ie Vereine, bie lefete* 3af)r mit ber SBefämpfung

ber ^aulbrut fief) befafeten, finb bringenb eingraben, im Vaufe biete*

3rüfn>f)r§ bergeroiffern, ob bie im *>eibft ate geseilt befunbeneu

Hölter nun roirflidj aüe gefunb finb.

4. Aber Hie ßtotigiitttett, Hie 1!MM> getauft motten fttio,

wirb im Jperbft 1907 eine @rf)ebung ftattfinben betr. tt>re bic*jäf)iige
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ßetftu ttg. ift 311 ertoarten, bafo gleid) nadj ber 2lu»u>interung

biefe Königinnen in foldje Hölter Derfefet werben, too fie ib,re Dolle

Kraft jur (Entfaltung bringen fönnen. ©0 nur ift im &erbft ein

geredjte§ Urteil möglich, mie e§ bie 3üd)ter au verlangen berechtigt finb.

$er Sorftait* »cg ». m. ».
^r^^^i: SW^^S^^ ^Ä&^r

$ie SBcrft^cnutfl be* Sienenjüdjtetf unb feiner

gamilienangeljörigen gegen Unfälle bie burd) .

©ienen entftanben finb.

©eit SBcftetjen ber Zcrftdjerung gegen Unfall, ber burd) 23ienen

berurfadft rourbe, ift Don Dielen
s#ienen3üd)tern getoünfdjt morben,

bafe nidjt nur $>rittperfonen, fonbern aud) er felbft unb feine 5amilien=

angcfyörigen, fid) Derfidjern fönnen.

Um biefem $üunfdje entgegenkommen, rjat nun bie fdjroeia.

UnfaHc«erficherung§--9lftiengefenfchaft in äBintertlmr folgenben Vertrag

mit un8 abgefcfjloffen

:

a) biefe 3$erfid)erung gilt für Unfälle, meld)e im bienenmirtfdjaft:

liefen betriebe oorfommen, gleirfjoiel ob biefelben burd) Lienen*

ftidje beim Qrinfangen Don Sdjtuärmen ober überhaupt bei ber

Söeljanbluug Don SMenenoölfern fid) ereignen.

b) Zerfidjert ift nid)t nur ba§ Zcreinsmitglieb perfönlid), bie

Zerfidjerung gilt Dielmcljr in obigem Umfange aud) für fämt=

ltct)C Oramilienmitgtieber, meiere in bie f)äu3lid)e ©emeinfdjaft

be* Zerfidjerten aufgenommen finb, einfctyliefelid) ber $>ienft:

boten.

c) 9lu*gefd)loffen Don ber 3Jerfid)erung finb Unfälle, meldje beim

$Bnuen Don ^8ienentool)nungen Dorfommeu, überhaupt alle

biejenigen Unfälle, bie nirfjt in bn* ©ebiet ber bienentt>irt=

fdjaftlidjen Xätigfett ber ^mferfatnilie fallen. Stiege, bie

Don anbern Jinfeften Ijerrüljreu, gelten ntcr)t aU Derfidjert.

d) 'Die SBerfidjcrungen merben abgefdjloffen für 2obe§fatt, 3m
Dalibität§fall unb oorübergeljenber (Srroerbsunfäfjigfeit.

•Xie £age*eutfcf)äbigung für lefytere barf nid)t meb,r als '/a
0

,
on

ber für lob unb ^noalibitnt jitfammen Derfidjerten Summe
betragen, fie mirb nidit länger aU für 100 Jage genmfjrt.
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Oramilienmitglieber. meldje feinen (Srroerb b,aben, erhalten ftatt

her berfidjerten Xage&entfdjäbigung bie SJrat= imb $lpotl)efer=

foften. bis fjödrften« für 100 läge erfefct, foroeit biefelben bie

nerfidjerte £age$entfd)äbigung nidjt überfteigen.

*) Sie jährliche Prämie betragt für jebeS Derfidjerte 9)litglieb,

bejtD. für jebe Familie:

für je ftr. 1000 aSerfidjerungSfumme für Zob . 30 ftp.

1000 „ ., Snbalibität 30

„ „ „ 1.— per Xag für norübergefanbe

n>erb$unfälngfeit 80 „

^eifpiel:

3?erftd)erung$fumme ftr. 3000.— für Job i\ 30 ftp. = ftr. -.90
„ 3000.— „ Snbnlibität

ä 30 ftp. = „ —
. 90

2. - £aggelb für bor*

übergef)enbe ßrmerbSunföfngfeit ä 80 ftp. = „ 1.60

3oE>regprömie 3fr. 3.40

Ober:

33erfid>erung8fumme ftr. 5000.— für Zob ä 30 ftp. — ftr. 1.50

„ 5000.- „ ^nbalibität

a 30 ftp. = „ 1.50

3. — £aggelb für norüber;

gefcenbe @rn>erb§unfäf)igfeit ä. 80 ftp. = „ 2.40

^afrreSprömie Qfr. 5.40

$)iefe 21rt ber 93erfid)erung empfehlen mir ben Bienenzüchtern

auf ba8 befte.

$)ie SSorftänbe ber ftiliatoereine, meldje bie Sßerfidjerung be^

forgen, (jaben burdj biefe neue 9lrt Don Herficfyerung feine roeitere

Arbeit al§ bie harten, roorauf biefe ÜBerficfyerung geroünfctyt toirb,

bem <£(jef jujufenben, altes anbere beforgt ber £f)ef in SBerbinbung

mit ber ©efeflfdjaft.

$cr ^orftatt* be$ ©. 3. $.

^aftyflt^tmft^erung 190708.

1. $aö 5. $erficf)erung§jaf)r fd)iief?t mit bem 31. iMärj 1907

unb bas 6. beginnt mit bem 1. Slpril 1-907. Hnmelbungen toon ein*

Seinen 3m?ern nimmt ntd|t ber Unterjetdmete entgegen, fonbern nur
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bie OriUaltoereine. 2öer ftch alfo für bie Haftpflicht au§ feinem

SMenenzuchtbetrieb oerfichern roitt, muft ^JOHtglieb eineS^filialoereinS fein.

2. 1. 9lpril 1907 beginnt eine neue ÜBerfidjerungSperiobe Don

fünf 3oh*en ' auf ©runblage eines neu abgesoffenen Vertrages.

Sowohl ber Vertrag, als bie $lnmelbefarten für bie 9)erficf)erung

werben fämtlichen, auch ben bis jcfct nicht jur iBerficherung beige=

tretenen Vereinen in genügenber 3af)l ^ugefanbt.

9tad) (^m^faug berfelben baben bie Vereine o^ne 8er&ug je ein

(Sgeiuplar be* Vertrage* uub ber sfln mclbeforten an atte tljre SRitgHeber

sn nerfenben-

3. Sämtlichen Vereinen mirb auch ein (Somplar ber Begleitung

für bie $errin$uorftaube jugeftellt, nebft einer ©ammellifte für bie

-Jceuberfidjertcn unb eine 9lnzaf)l Unfallanzeigen.

4. 3ür bie SöertragSüerbinblichfeit auch für neue ÜUHtglieber

genügt oollftanbig bie Unterzeichnung ber Stnmelbefarte unb bie SBe=

Zahlung beS <PrämienbetrageS.

5. Tie s#räfibenten ober bie bantit ^Beauftragten finb gebeten,

bie bezügliche Arbeit prompt z« erlcbigen unb im Caufe bcS 2Ronat$

2Rörz baS Dtaterial famt ber Prämie (5 GtS. per ©tocf> abzüglich

7% ber Prämie, bem Unterzeichneten zuzufcnben.

diejenigen $ottpelfarten, worauf ber Serjtajerte müuf<^tf fid) nnb

feine ganiilicnangehörigen ebenfalls zu uerfithern, muffen bem unter=

zeichneten (£hef zufiefanbt merben.

6. 2)a§ nötige Wftenmaterial, vidi» Begleitung, ift bem S5er=

ficherungSdjef auf ben 1. April einzufenben - nicht früher — meit
sJcachfenbungen bie ^Buchführung zroerfloe erjehmeren.

$er 33erfid)erungSchef: 3of. XljeUer, Holenberg, 3ug.

$)er SBorflanb be$ Vereine! fdjroeij. SBienenfreunbe

an btc SBorjlättbc unb SDlitglicber

ber $Utatocretne.

Söerte 3mf erfollegen!

3n Ausführung ber s

3efd)lüffe ber £elegtertenr>crfammlung Don

Surfee im £>erbft 190<> finb mir im Ratte, jfyncn eine Vorlage Don

Statuten über eine allgemeine fchioeizerifche ftaulbrutoerficheruug

Zu machen.
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2)iefe felbft entfpridjt einem fdmn längft gefüllten 99ebürfniffe.

Söenn mit ber 2lntianbnaf)me bis jux 3«it augemartet mürbe, fo

fyanbette e$ fid& um 3lbflärung öerfcf)iebener fünfte, bie an ber ÜBer=

fammlung in ©urfee eingeljenb befprodjen mürben.

feilte miffen mir, bafe mir Oon einem eibgenöfftfdjen <Scudjen=

flefe^ in Sadjen nidjtS au ermarten fjaben, fonbern, baft e§ oielmeljr

©ad&e ber «ßantone fein mirb, un§ ben nötigen Sdmfc gu gemäßen,

^ferner miffen mir, bafc mir felbft juerft 6anb an§ Söerf legen foflen,

beöor mir auf baS Sntereffe unb bie Witfjilfe ber 99efyörben rennen

fönnen. 2öir miffen aber audj, bafe bie ftaulbrut balb ba balb

bort unfere 93ienenftänbe bebrofjt. WnberfeitS ift e3 un§ aber audf)

$ur ©emifeljeit gemorben, bafc e§ bem (tingelnen nidjt möglich ift,

Drbnung ju ftf/affen, fonbern bafe mir unfere «Kräfte im Kampfe mit

bem fteinbe bereinigen muffen.

2Benn mir grunblegenb oerlangen, bafe alle unfere sJttitglieber

ber Serfidjerung beitreten müffen, fo ift anberfeitS nad) ben ange=

fteHten Beregnungen bamit erreicht, eine billige Prämie aufjuftettcn,

unfern SKitgliebern aber allerorten ben Diufcen einer allgemeinen

Säuberung unb 33erminberung ber Wnfterfung§gefafjr fidjern ju fönnen.

$>urd> bie teilmeife (Sntfdjäbigung franfer Golfer oon 91 i dt) t=

mitgliebern Ijoffen mir, aud) biefe für bie ©adje gu intereffieren

unb bie Öffnung ifyrer Stänbe 'crmirfen 311 fönnen. So nur mirb

c6 möglich, un§ oor $lnfterfung§gefaf)r $u fidlem.

%n (Sudt), liebe i^mferfottegcn ift e§ nun, ben (Sntmurf in

Eueren 93erfammlungen eingefjenb au prüfen unb au bisfutieren.

2Bünfrf)e unb Anträge ju bemfelben erbitten mir redjt balb an unfer

3?erein§präfibium. ©ine aflfäUig reoibierte Vorlage merben mir ju

enbgültiger 9lebaftion unb SÖefdjlufcfaffung ber nädjften Delegiertem

toerfammlung oorlegen.

'Die €infüt)rung ber tJfaulbrutoerfidjerung möge als neues unb

fräftigeS ©lieb beitragen aur fteftigung ber ©olibarität unb be§

99ruberfinne§ ber fdjtoeia. 3mferfdjaft, baS münfdjt unb t)offt oon

€>er3en

3üriay.2Bell^aufen, im &ebruar 1907

$er ^orftont» m ». &

Digitized by Google



110

Statuten

für die Jaulbfutoersicberiing des Uereins Schweiz. Blencnfreande.

§ 1. die deilnafyme an ber $erfid)erung ift für alle Witgliebet

ber fämtlid)en (Jilialöercine obltgatortfdi.

Organifat ion.

§ 2. für 0 ic Detanttüortücf)e i'eitung ber gefamien Skrfidjerung^

gefcfyäfte wirb burd) bie Organe beS 2Serein§ fdjmeiaerifdjer Sienen=

freunbe ein $ommiffär Oöerfid)erung§d)ef ) getoäfylt.

§ 3. dem $ommiffär unterfteljen bie fantonalen faulbrut=

3nfpeftoreu, beren jeber Danton einen, nebft einem (Srfafcmann mäljlt,

bie Kantone Sütitfh 3?ern unb ©t. ©allen mahlen je 2 Snfpeftoren.

§ 4. die ^nftruftion ber fantonalen ^nfpeftoren erfolgt burd)

ben Aomtniffär.

§ 5. die filialoereine roäfylen je einen delegierten nnb einen

ßrfafemann, ber bie Aufträge be§ fantonalen ^nfpeftorä ausführt

unb nötige lofale &ilfdfräfte jujiebt.

S die ^njeigen oon 6eudjenfällen geljen bireft an bie fan*

tonalen ^nfpeftoren, unb burd) biefe an ben $ommiffär, wie an bie

betreffenben filtalüereine unb delegierten.

»5 7. der fantonalc ^nfpeftor beforgt bie $efd)affung ber nötigen

de<sinfeftion§mittel unb leitet perfönlid) bie ^uftruftion ber fünf*

tionäre an Ort unb Stelle über $enn$eidjen ber ^aulbrut, — $n=

fpeftion ber Stänbc - desinfeftion — ßaffation — Teilung unb

Sdjabenerfafc.

$ 8. der fantonale 3nfpeftor ertoirft bei ber fantonalen 9ic=

gierung bie (£rmäd)tigung jjur 6tanbinfpeftion auf Stänben oon

9iid)tmitgliebern.

§ 9. Über ben Verlauf jebe* .ftranrfyitsfaUeS 33efunb, 9$er*

fügungen unb Erfolg — wirb bom fantonalen ^nfpeftor, in 58er-

binbung mit bem delegierten be§ OrilialDcrein^ ein ^rotofoll auf--

genommen.

§ 10. der SSorftanb beS 3entralöerein$ erläßt befonbere 2Beg=

leitungen betreffenb bie Obliegenheiten aller Organe.

finanzielles.

§11. die nötigen s
JDtittel werben beid)afft burö) ben Sejug

einer Prämie oon nur 5 JRp. pro Holf unb euent. Beiträge ber

betr. «Kantone.
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j§ 12. Die 3ät)tung her iÖölfer unb bcr 93e3ug ber Prämien

erfolgt burd) bie ^iliaCtieTeine je im üftonat Slpril. Die Prämien

werben bireft an bie 3pntralfaffe abgeliefert.

g 13. 3" ßaften ber 3cntralfaffe fallen:

Die Äoften für bie 3nftruftionen

;

bie 33efd)affung ber De3infeftion§mittel

;

3raf)rt unb 2aggelber ber ftunftionäre;

bie Entfdjäbigung für Faffierte Golfer unb ihJaben.

8 14. Der Eigentümer ber faffierten Wülfer trägt \* ber

*5djafcung§fumme felbft.

$ 15. ^Bei abfidjtlid)er ÜBcrfyeitnlidjung bcr JUanffjeit, grober

ftafjrläffigfeit ober oerfpatetcr, unrichtiger ober gän$tid) mangelnber

Angabe faun ber 3d)abenerfa|j rebu^iert werben.

$ 1«». ^eilungäüerfutfje follen nur ba eintreten, wo bie Um*

ftänbe einen oollen Erfolg erboffen laffen.

55 17. 9tid)tmitgliebern wirb Dom herein nur bie &älfte bed

Äc^a^ungömerte^ oergütet.

5$ 18. Die Sdjabenerfa^anfprüdje werben bireft oon ber 3^«tral-

faffe narf) 9lnweifung be§ jtommiffärS auwbejafylt.

$ 19. 911$ einige ^iefureinftanj über Wnftanbe betreffenb 5ßer*

fügungen unb Schalungen bcr Delegierten entfdjeibet ber Aommiffät.

>; 20. Über bie Otoulbrutoerfichcrung führt ber Äaffier be$

SJereinä fchweij. SMenenfreunbe (3entralfaffe) gefonberte Rechnung.

2ed)nifcl)e Vorbereitungen für bie fommenbe

^udjtfaifon.

C^lMa^ oerfloffene 3ol|r l)at in glanjenber 3Beifc bewiefen, bafe bie

C*^' fleinen 3udjtfaften, wie fie £>. "Jftofer in Winfolbingen nad)

unferer SBcgleitung juerft in £>anbel gebracht, bie fog.
siftoferfd)en

3 Weier, in jeber £>infid)t praftifd) finb. Ob bie Seftionä für 7*

ober '/s Honigwaben eingeridjtet finb, ift bebeutungc-loä für bie

Königin. Der 33orjug biefer fleinen Sudfetfaften ift: ll}aterialer=

fparniS an äöaben unb Lienen — unb bequemer Iransport auf

^öelegftationen. Damit finb bie alten „IMerer" mit $3rutwaben burch=

aus nicht aufjer «Rurs geftellt. ©ute Erfahrungen finb aud) mit

biefen lefoteS 3ob,r gemacht loorben. SBenn aber abgelegene 3?eleg=
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flationen fünftig nur nod) bie leidjten 3n>eier annehmen, fo ift ibnen

bieS ntcfit |U ncrargen.

*ftun aber einige Herben er ungen altern unb neueften SDatumS,

bie unbebingt jeher an feinen altern 3ud)tfaften üornefymen foflte,

nocl) elje e« gfrft|Itng ift. Sdjledjte, Veraltete Konfination l)at lefcte*

3at)r ben Serluft mancher Königin oerfdjulbet.

27. (Htt öerbeffertf* Btttitn.

a 3enfvcd)tcr eänßsfdjnitt \ b
.

b % . ,

»• Scnfvcdjter i'(infl*fd?nitt burd) ben $obcn.

L. 9tod) immer gibt e* 3nd)tfaften, too alle oier fthiglödjer

an einer ftrout finb, ftatt an allen oier Gcfen.

2. Werfet unb 93oben her Seftiond finb fo ju fonfrruieren. nüe

lyig. 27 barftettt. — $er 6d)lifc im $ecfel ift juni bequemen füttern

unb gefafjrlofen 3nfefoen ber Königin fet)r praftifd). 2>ie alten runben

ßuftöffnungen am $ecfel finb überftüffig unb bie am 33oben unge--

nügenb. S)a§ 6ieb am Söoben imifj bequem bemeglidf) fein.

\. £o§ ftfugbrett ift fo grof3 511 mad)en, alc- ber 3udjtfaften

breit ift. Söcgen 311 Meinem ftlugbrett finb mieberfjolt Königinnen

beim Anflug oerirrt unb oeruugtücft.

4. Über bie Seftion* barf eine gut fdjliefeenbe, manne 2>erfe

nirfjt fehlen.

28er nur ein Xufcenb UMfcr fyat füllte unbebingt jmei fofdje

3meier anfdjaffen, aud) menn er feine f^ejietle JRaffcnjudjt treibt unb

feine Söelegftation benüfct. ©ine einzige !Kefcrocfönigin, mit ber er

rechtzeitig ein meifellofe* Half rettet. jaf)It bie 9lnfdjaffung8foften.

flfur ben ,,£au*gebraud)'' braurtit e« aud) feinen fompletten 3nd)t=

Digitized by Google



6d)tt>ei$erifd)e Jöicnenaeitung. 113

faften. SBeit billiger fdjafft man fid& felbft einen an unb läfet au

biefem 3toedt ein ©eftion neuefter Drbonnana t>on #r. 3. ©rofemann,

©dtjnifeler, in Unterfeen ober £errn 3Rofer in 2tmfolbingen fommen.

Unb barnadj erfteHt man bie übrigen unb ben UmfaffungSfaften

au§ leisten billigen ßiftenbrettdjen. SBetterfeft brauet er nicht au

fein. 3m ©dtjufe bom #au§ ift er minbeftenS fo gut fclaaiert al«

im freien. Mancher roirb auch ftnben, ein einaelneS ©eftion, beib=

feitig unb oben marm bebeeft, Iaffe fidj auf ^enftergefimfen jc. be=

quemer unb fidjerer ölaaieren, als ein 3n>eier.

Über bie Bebölferung ber ©eftionS baS näd&fte 2Hal. eine not=

menbige (Srgänaung beS 3udjtfaftenS ift ein ©chro armfaften, ber

aud) oben ein ©ieb hat, burdj welches gefüttert toerben fann. Jtramer

fief) biefeS ober jenes 58olf burdj befonbern t^leife ober Un=

fleifc aus ? GS §at alfo gereift praftifeben Söert, einmal bie bie 9lrbeitS:

tuft förbernben unb hemmenben ftaftoren einer eingef)enben Betrachtung

au unterftellen. 3ebc Arbeit toirb in erfter fiinie oon ber Dualität

beS Arbeiters abhängen. 2öir befchäftigen uns alfo aunärhft mit

biefem.

2luS ßrfa^rung toiffen mir. bafe bie Biene eine fefyr feine

9tafe ^at. $>er ©erudfjfinn ift ohne allen 3toeifel if)r fchärffter ©inn;

et befähigt fte, bie oerbotgenften $onigquellen aufaufpüren.

S)aS Bertolten ber berfdjiebenen SBölfer bei anbredjenber Sradjt

ober bei 9taub Iäfet barauf fchliefeen, bafj in ber ©df)ärfe beS ©erudjS:

organeS toon SBolf au Bolf bebeutenbe $>ifferenaen oorljanben feien.

2>a ift ein SSolf, baS allein fdjarf fliegt unb beffen heimfeljrenbe Bienen

ferner belaben anfallen. 6s fmt bieg finbige Bolf banf feiner feinen

9?afe bereits loljnenbe Sefcfyäftigung gefunben, inbeffen linfS unb rechts

nicht minber ftorfc Bölfer noch in müfeiger $uf)e oerharreu, nichts

roittern.

©inb luohl bie Dielen Saufenb Snbidibuen eines Golfes einanber

oöHig gleich ? ©cf)on baS treiben auf bem ftlugbrett fpricht bagegen.

33ei bem minbertoertigften Bolf lanben bei magerer 2rad)t ocreinjelte

Bieneben gut befragtet, bie gtofte 9J?ebtjahl it)rer ©efchroifter ober-

ste 3wpulfe jur Arbeit.
»on U. romer
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lungert mit fdjlaty) Ijängenben 3rüljlern auf bem ftlugbrett. 9lls

Äinber berfelben 5Jlutter, teilen fie baS ©djicffal jeber Emilie im

^ierreidj, nrie beim 3ttenfdjen: Sticht aroei ©efdjtoifter ftnb abfolut gleid).

3tuat Ijat unlängft ein Dr. Dannenberg behauptet, bei ben niebern

Bieren Ijöre — im ©egenfafc $u ben fyöfjern Xieren — jegliche

Differenjterung (üerfd&icbenartige Enttoicflung) ber ^nbibibuen felber

3lrt auf, fie gleiten fidj olle tt>ie ein Et bem anbetn. £)aS roiber=

fpridjt nun freilidj fdjon ber alltäglichen Erfahrung, bafj in einem

Saftarboolf alle möglichen 2lbftufungen in ber Qfarbe fidj finben.

3n biefer für bie 3udjt bebeutfamen ftrage bie 9(nfidf)t eines

als 3"df)ter toeltbefannten Entomologen ju oernefjmen, toanbten mir

uns an £errn ^Jrof. Dr. ©tanbfufj in 3üridj. Seine Antwort

lautete: „€>o menig ein Ei bem anbern gleidjt, fo roenig gleichen

ftd) in Söaljrljeit bie oerfdjiebenen ^nbioibuen einer tKrt. x^xeiUd)

finb biefe inbiüibuellen Unterfdjiebe bei ben üerfdnebenen Birten fefjr

oerfdjiebcn grofj. 33ei getoiffen Arten fallen fie audj bem 9tid)tfenner

fofort in bie Augen — bei anbern Birten mieber ftnb bie Unter-

fdjiebe oon 3nbibibuum 3U Sfnbioibuum fo flein, ba& fte nur ber

ftad&mann, ber ©pejialift ofme toeiterS 3U bemetfen oermag.

Senn fidj aud) bie oerfdjiebenen Snbioibuen einer Art oielleidjt

äufeerlicty überaus äljnlidjj feljen, fo fönnen fie gleidjtoofjl bejüglidj

gemiffer pf)Oftologifdjer Eigcnfdjaften fidj ftarf Oon einanber unter=

fdjeiben. Diur einen fpe^iellen ftaü jur SUuftratton:

Sei Büridj fanb idj ein normal gefärbtes ^ärd&en ber gefürdjteten

Spönne in copula (in Paarung). 3cf) 3üd)tete bie Oon bem 2Beibdjen

gelegten Eier, fte lieferten alle oljne AuSnafjme ben Eltern gleidjge*

färbte normale kalter.

Auf einer SRetfc in 9lorbbeutfdjlanb fanb idj bei ftranffurt a/O.

ebenfalls ein normales ^ßärdjen ber 9conne in copula. ;>dj

3ücf)tete bie aus ben Eiern erhaltene 23rut unb erhielt neben einer

Anjaljl normaler ^nbioibuen. bie, toie iljre Eltern, ben Bürger

Exemplaren überaus äfjnltcf) finb — einen fjoljen ^ßro^entfafe ge =

fdjtoär$ter Aberrationen (Abänberungen, 9tücffdjläge). 3)ie elter=

lidjen onbioibuen oon 3ürid(j unb oon ^ranffurt waten einanber

ganj gleidf) unb bodj toar bie ftadjtommenfdjaft toeit oon einanber

öerfdfyieben.

SBnrum bieS? 2)ie Eltern, bie ©rofteltern, bie Urgroßeltern u. f. to.

ber bei 3üridj oon unS gefunbenen Tonnen maren alle genau fo

gefärbt getoefen. toie baS in feiner 9tad)fommenfdjaft oon unS fontro»

lierte ^Jaor.
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ftidjt fo lag eS aber bei bem 9ionnenbärdjen, roeldjed mir bei

Srranffurt a/£). fanben. Unter beffen $$orfab,ren waren mieberfyolt

fc^niQtje (fjemplare gemefen — unb fo traten benn auef) unter beffen

9ladjfommenfcf)aft hrieber fdjmarze formen auf.

60 toeit £err ^rof. Stanbfujj. Kann e§ eine gfängenbere

9tedf>tfertigung unterer 3udf}tbrinzibien geben!

9luf benfelben ÜBoben fyabeu fiel) fogar bie berüljmtefteu ^flanjeits

Züdjter gefteUt unb audf) if)r Erfolg fjat beriefen, bafc btefelben ©efefce

ber Differenzierung unb SSererbung in ber gefamten ßebemelt gelten.

2T13 einen brima finbigen füngier fyaben n>ir nadj ben ©efefcen

ber Differenzierung und fomit nicr)t ein ÜBolf borzuftellen, barin aKe

Arbeitsbienen bie t)öct)fte Stufe feiner Organe erreicht Imben. 9lud)

minberroertige merben fidtj unter ben Dielen Xaufenben finben, jebodf)

in berfdtjminbenber SJcinberfjett. $f)nlidj hn'rb e§ einem fdjledjreu

üBolf nid)t an Vereinzelten gut organifierten 95ienen fehlen. Diefe

2lbmeid&ungen bon ber guten mie febjedjten Mittellinie, bie felbft=

berftänblidE) fd)on im €i borgebilbet finb, erflären und aud), marum
mir bom beften Üöolf unmöglich 100 °/o erftflafftge Königinnen er=

galten fönnen. 2lnberfeitS ift e3 aud) fein 2öunber, menn gelegent-

lich bon einem fdEjledjten SBolf eine feine Königin abftammt. Sebocf)

bie geringen Chancen biefeS glüeflidjen 3ufall§ fönnen ben 3üdf>ter

nictjt beirren. €r mirb benjenigen Stamm audtaäljlen, ber bie größte

2Bar)rfct)einlicr)feit eines boHen ßrfolgeS berbürgt. 93on fyerborragenber

braftifd&er SBebeutung ift audf) bie Differenzierung im £rieb=

leben. Der $raftifer fennt fie, bie SSölfer mit übermäßiger
Srutluft, mit toller Sctymarmluft unb fefyr regem ©efdjledf)t§trieb.

Sie alle qualifizieren ftdj als ejcentrifc^e ©efetlfdjaften, beren £)fonomie

leitet in bie SBrüdje geljt, benn jebe 9lu§fdjmeifung in biefer £Ridjtung

be§ XrieblebenS fcr)roäct)t ben Erfolg ber Arbeit. Sludf) im Jrieb»

leben finb bie einzelnen S3ienen felben SSolfeS bifferenziert. ^m
fcfjlimmften fogenannten „SBrüter" gibt e8 Lienen mit „faltem" 93lut,

bie audf> in iljrer 3ugenb fidt) nicr)t am 33rutgefd£)äft beteiligen, 3m
„füngier" ift ber ^rozentfafo brutgieriger 93ienen fleiner, barum

audj bie 39rutförper fleiner trofc ber Stärfe beS 33olfe£. 3rrig ift

bie Hnfidjt, eS beteiligen fidj alle 33ienen in ifjrer 3ugenb am 93rut=

gefdf)äft. 3m Slbril unb SJlai fieljt man um ben 33rutförbcr iungc

Sienen in flftenge, bie untätig in 9lut)e berljarren, bie- gute Xradjt

fie zu anberer Urbeit ruft. rebräfentieren felbftberftänblid) biefe

Lienen eine SReferbe an Srutfräften, bie im Notfall in 9lftion tritt.
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<5o tonnen mir 3. SB. aurjeit ber SBoHtracht bie mit bcr Verarbeitung

beS frifd) eingetragenen 9MtarS im &onigraum befdtjäftigten Söienen

burch Abfegen plöfclidj in bie Notlage toerfefecn, einen eigenen 93rut=

förper allein 511 pflegen unb tabelloS löfen fie bie ungeroofmte 9luf=

gäbe. Sogar ein „^lugling" au3 lauter ^eimfe^renben Iradjtbienen,

toon benen im ftrühjahr fe^r Diele in ihrer 3ugenb nie Wmmenbienfte

geleiftet. beforgen eine ihnen gefteÜte ©rutaufgabe nach SBunfdj.

£>er ©efchlechtstrieb äufeert fid) in ber 2)roI}nenluft. 2)afo

er burch eine reiche ^ollcntracht mächtig angeregt mirb, bebarf feines

93emeifeS. 2>ie eimeifereiche Fütterung aller &auStiere beroirft baSfelbe.

Unrichtig aber ift, bafc bie (Ernährung ber alleinige Regulator

beS ©efdjlechtStriebeS fei. $ie inbioibuclle Anlage ift bie primäre

SBorauSfefeung eines ungemöhnlich regen ©efchlechtSretaeS. 3n fdtjöner

SDlaienseit, ba baS ©ehmarmfieber mahre Orgien feiert, gibt eS Sölfer,

bie ge)rf)ledjtlirf) fo ruhig finb, bafo fie nicht einmal 3)rohnenaeHen

bauen, felbft menn ihnen fye&u ©elegenheit gegeben tuirb.

@S ift eine alte Erfahrung, bafc ber ©efchlechtStrieb baburd>

gemeeft unb gefteigert mirb, bafo ihm uubcfdjränfter Spielraum ge=

mä^rt mirb. 2)a3 mußten fchon bie alten Korbimfer, baS ^aben mir

auch feit fahren mit beftem Erfolg praftijiert bei ber Königin3udt)t.

Dafc mir babei geglaubt, bie Siencn miffen gana genau: „3uetft

müffen mir Männchen eraiehen, um rechtzeitig bie Paarung ber

üökibcfjen ooraubereiten" — baS ift lächerlich einfältig.

$)ie fchon im Gt liegenbe Differenzierung beS SrieblebenS erflärt

bem 3»'«d)tev, marum gelegentlich oon einem fchmarmfaulen füngier

eine «Königin abftammt, bie auSgefprodjene Sdjmarmluft oerrät.

Solche Übercafdjungen berechtigen alfo noch nicht, ben Stab 3U

bredjeu über ben beireffenben Stamm refp. ben Gierlieferantcn, bie

SBelegftation obet ben 2)rötmerid).

Vergeffen mir nicht: 2)ic 2)ifferenaierung ift bei ben Königinnen

noch toiel ausgeprägter als bei ben Arbeitsbienen — mohl eine tyolge

ber reichlichen (Ernährung.

£0 galt bis in bie neufte 3*?it als Xatfache, eine Königin, bie

noch unbefruchtet in (Berlage getreten, paare fich nicht mehr, bie

Brunft crlöfche für immer - unb eine erfolgreich gepaarte Königin

fliege nie mehr auS, als mit bem Schmarm. Unb fycute finb tjäfle

fonftatiert, mo ein abnormer ©efdjlechtSreia beibeS möglich macht.

$afe ähnliches ja noch ftberrafchenbereS auch bei anbem Snfeften

ftattfinbet, bezeugte uns &err s^rof. Stanbfufj. ber bie Paarung feiner
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3ud)ten im ©laShauS ftreng fontrolliert. <£r fabrieb unS: „23ei einer

ganzen Wniatjl oon Käfern unb Schmetterlingen ^abe ich beobachten

fönnen, bafe fte bor ber Paarung (Sier abfefeten. ©ie tun bieS frei»

lidt) in ber föegel erft. nachbem fie eine SBetle oergeblid) auf einen

freier gewartet haben. Oft genug habe ich bann weiter beobachten

fönnen, bafe biefe Sßeibchen, nachbem fie bereits eine 9lnzat)l @ier

ungegart abgelegt, nachmals bod) noch bon einem Männchen gepaart

mürben unb fpäter mit bem ßegen befruchteter @ier fortfahren.

Sei Däfern unb ^altern maren bie Oor ber Paarung gelegten

(Sier nicht entwicflungSfähig — bei Elattwefpen ergaben fie männliche

Snbioibuen.

©benfo habe ich oft genug beobachten fönnen, bafc baS 2Beibd)en

oon ©pinnern fofort nach oem 5luSfcf)lüpfen gepaart mürbe, bann

zahlreiche lebensfähige (Sier abfegte unb bann nochmals oon einem

anbern Männchen feinet 3lrt gepaart mürbe, worauf baS Söeibdjen

bann noch weiter befruchtete (Sier abfefete.

Unb Wieberum habe i<h gefchen, wie SBeibdjen oon SMänndjen

ihrer $lrt gepaart würben unb bann mit bem Ablegen oon Siern

begannen, bie jich als befruchtet erwiefen. Nachher würben bie gleichen

Söeibdjen Oon Männchen einer anbern 3lrt gepaart, alfo £)t»bribifiert.

Unb nachher fuhren bie Weibchen in ber (Sierlagc fort. 3<h fabe

bie Raupen auS biefen (£iern aufgewogen unb nur bie reine 93rut

ber weiblichen 2lrt erhalten. Die zweite Paarung war alfo ohne

ßinfluf? auf bie 33rut." Sllfo ganz anormale (frfcheinungen im ©e=

fchlechtSleben, wie fie auch bei t)öhern lieren oorfommen. Die

©renjen beS Möglichen finb unenblich weiter gefteeft, als

man bisher in ber SBerfennung ber Differenzierung aller

^nbioibuen beS SienS geglaubt t) a t.

2öir fagen „aller" — benn auch bie Drohnen felben 93olfeS finb

Oerfchieben beanlagt. 3nSbefonbere finb nicht alle Drohnen zeugungS=

fähiß SSßieberholt finb hei^fehrenbe Königinnen mit bem befannten

3eichen ber Paarung beobachtet worben unb folgenben 2agS finb fte

wieberum ausgeflogen — bie erfte Kopulation war erfolglos.
1

Die alles ßeben betjerrfchenbe Denbenz jur Differenzierung cv=

ftreeft fich zweifellos auch auf bie ©amenfaben ber Drohnen. Unb

1 3n biefen Srtaßen finb n>ir Ijeute befjer orientiert alo üBerlepfd), luetl

untere 3ud)tfaften unb ba* ^eidjnen ber Äöniginnen uns eine lueit Devläölidjeve

Äontrotle ermöglichen.
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mir berftehen nun, marum mehrere 6amenfaben in ein ßi gleiten,

mäljrenb nur einet ben 3mecf erreicht.

SDiefer *Dcannigfaltigfeit ber l^nbibibuen jeber 9lrt un§ flar be«

mufjt, merben mir fünftig manche ftberrafdjung in äüdjterifdjer Arbeit,

al$ 3üdjter wie al§ ßäufer, unbefangener beurteilen.. —
<5ie befrärft uu§ neuerbingß, mie notmenbig im 3"chten ba§

Sichten ift — unb mie relatiö am billigten unb fidjerften immer

nodj ber Käufer för)rt, ber um fjofjen $rei§ ein Raffeoolf mit er=

probier Königin fidj ermirbt. $)ie CualitätSpreifc rechtfertigen fidj

je länger je mehr, (ftortfefenng folgt.»

3a!)regberi<$t pro 1906
fceä Vereine fd)ttJeiserifd)er ^icuenftettnbc

an ben

@dM»eij. lanbtDtrtfdiaftlti^eti Öftcin

g>

j(jjn Söerücffichtigung bed oorgerücften 9llter§ be§ 3entralpräfibenten

C?P mürbe ju beffen (Sntlaftung ber Söorftanb um Ecitglieber er*

meitert. einen ßaffier. einen Gf)ef ber $onigfontroHe unb einen <£E)ef

ber 58eobachtung6ftationen.

$ie 3(^meijerifd)e SBienenjeitung bie „33laue", ^at unter

ber bisherigen trefflichen Rebaftion ihren ßeferfreis im 3m= unb 9lu§=

lanb mieberum ermeitert, ma§ um fo tjötjer au merten ift, als in

einem Ofefjljafa mie 1906 eher ein Rücfgang in ber 9Jbonnenten3ohl

311 befürchten mar. ©egenmärtig erfcheint bie 3eituug tu einer ?luf=

läge oou 5400 Grcmplaien.

Sie 105 Silialuereiue Säulen strfa 6200 SJcitglteber. Drbenb
liehe 9JlitgI icber beS 3entraloerein3, bie gegen einen einmaligen

Beitrag uon ftr. 1 — für immer 3U unentgeltlicher JBenüfcung ber

5Hibliotbef berechtigt finb r finb 1260.

20 «fturfe unb 19 95 ort rage finb burch unfere 3entrale$affe

mit 5t- 1255 honoriert morben. ÜberbicS finb 18 ßurfe unb 50 $or=

trage burch Mithilfe ber Kantone abgehalten morben. Unb enblidt)

haben bie ftiliakSBercine nu$ eigener Äiaffe 35 Referenten honoriert

unb 91 Referenten »erachteten auf ein Honorar — gemife eine ancr=

fenncnSmerte WrbeitSfreubigfeit.

£ie £onigfontroüe belaftete bie« 3af)r bie .Hoffe jufolge ber

GrfteÜung einer neuen Stufläge be* ReflamefchilbeS unb ber ßontroÖ*
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faxte mit Sr. 1360. 2)aju fommen noch bie orbentlichen Ausgaben

im Betrage oon 3fr. 585. Der öffentlichen £>onißfontrofle, unter bem

neuen (Hjef, £errn ©pürier, ßehrer, 3ü*id> V. ^aben ftd^ 57

Bereine unterteilt, ©ine Bergleidjung mit bem Borjaljr ergibt:

Bereine 3mfer Bölfer @rnte DurchfchnittSernte

kg kg

1906 57 692 18,000 80,608 4,4

1005 80 1505 35,717 384,070 10,7

Slm beften haben abgefdjnitten bie ^mfer bcr ÜHorboftfchtpeij refp.

bie auägefprochenen $rül)trachtgegenben, unb manche Däler beS &och=

gebirgS, eine gänzliche SEftifiernte bezeichneten bie SBalbtrachtreoiere.

Die DurchfdmittSernte ber Schtoeiz barf pro Bolf nicht über 3 kg

tariert toerben, toaS einer ©efamternte ber Schtoeiz oon 7600 qu

im Söerte bon ^r. 1,800,000 gleichfommt. (Sitten namhaften Anteil

an biefer ßrnte haben bie 3uchtprobufte ber ßanbraffe, bcnen baS

t^ehljahr ein glängenbe§ 3euflni$ auSgefteflt. 28ie grüne Dajen ragten

auf Bielen Stänben bie Braben empor über bie flägliche Ceerc fcfjlechter

Bölfer. Sftarjmal - Ernten oon 15—25 kg mürben felbft in biefem

3ref)liaf)r bezeichnet, baS an bie (Seite oon 18!»8 fid> reiht, ba§ feit

20 O^cn ben tiefften Stanb bcr &onigcrnte bezeichnet. Die er=

höhten greife förbern felbftoerftänblich ben Import unb bie Srabrifation

bon Surrogaten. (£infttoeilcn floriert bie unreelle «ftonfurrenj unbe=

läftigt. ^öffentlich wirb ba§ eibg. CebcnSmtttelgefefo balb bafür forgen,

bafe eine unztoeibeutige Defloration ftattfinben mufe. SBir ftellen un§

auf ben Stanbpunft, ben bie Iefctc beutfeh - öfterreichifche Sanber-

berfammlung eingenommen: 9ll§ £?onig barf nur ba§ reine

^aturprobuft ber Biene bezeichnet toerben, nicht aber

honigähnliche Äunftprobufte. Denn&onig ift toie bie*Dcilch

ein Oon ber Statur fertig erzeugtes ^ßrobuft unb fein

$albfabrifat. So menig als Jlunfttntlch, gibt e§ ßunft*

honig. 2Ba8 fünftlich ift, ift fein&ontg, barf auch nid)t als

irgenb eine Spezialität £>onig beflariert toerben. Da§ allein

fchafft für äße Seiten eine reinliche BafiS für ben £>onighanbel.

Unfere apiftifchen Beobachtung^» = Stationen — gegen=

märtig 36 — arbeiteten bieS Jafyr unter einem neuen tfljef, £errn

HR. Süftrich, ßehrer, Blumenau, St. ©allen. Der bereite er=

fdnenene 22. Jahresbericht hat ben 9?achtoeiö geleiftet, bafj bcr neue

@hef bem alten JlurS treu bleiben toirb, auch toenn ftet* neue 9luf-
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gaben an if>n herantreten. 3Röge ihm in biefer führenben Stellung

ebenfo üiel Orteube befchieben fein, al§ bem abtretenben ©hef. (£8

^aben im Berichtsjahr bie BeobachtungSftarionen unfere Kaffe mit

3fr. 1645 belaftet, nämlich*.

Honorare f^r. 700. —
Snftrumente „ 21. —
Bureau unb $mcffadjen „ 100. —
Berichterftattung 824. —

$n JRaffenjudjt mürbe trofc ber Sftifere beS Sommers tüchtig

gearbeitet unb jmar mit überrafchenbem @rfolg. 9lur bie Neulinge

Ratten $ed). äBieberum ift ber befte ©amen überS ßanb gefäet morben.

Bon 11 3üchtern mürben 124@iierfenbungen ber ebelftcn Stämme
erspebiert, auS benen 246 ßbelföniginnen remitierten.

Bon 9 3«chtern finb 414 Königinnen in £anbel gebraut

morben. Unb auf 14 ifolierten Belegftationen finb 759 Königinnen

gepaart morben = 80°/o ber aufgeführten — ein Erfolg, ber noch

nie erreicht morben ift.

Unfere Söafjlsucht ftellt meit höhere Wnforberungen an ben 3üef)ter

als j. B. bie Bieh^ucht. 6S liegt bieS in ber fchmierigen Beurteilung

unb Söecfung pfnd)ologifcher unb p^^ftfd^er 3nftänbe ber Bienenfamilie,

bie bie Dualität ber Königinnen mefentlid) beeinfluffen.

Wit biefen jüchterifchen ©eheimniffen, mie auch mit ben 9fort=

fchritten ber $üd)terifchen Sedjnif fidt> oertraut ju machen, fyat auch

im Berichtsjahr eine 3üchterfonf eren$ auf bem föofenberg ftatt=

gefunben, oon 50 3üdjtern befucht, bie jirfa 1600 Königinnen cr=

3ogen Imben. Söeitere 124 Saifonberichterftatter erlogen jirfa 2000

Königinnen. 5Rit ©enugtuung bürfen mir behaupten, bafo unfere
s
J?affeii3ucht eine rationellere SBirtfchaft im allgemeinen bemirfte, unb

anberfettS neues ßeben in bie Bereine gebracht. $ie Konzentration

auf eine bebeutfame Aufgabe hat oon felbft fleinliche Streitfragen,

bie einft bie beften Kräfte langmeilten, begraben.

3n ben $ienft ber Ocaffengucht fteUt fich auch bie bieS $ahr er*

öffnete fchmeij. Schroarmoermittclung, mit Sifc in Surfee.

2>ie ©efamtfoften für bie
s
Jtaffenaud)t beliefen fich auf fc- 1639.

$Jcufeum unb Bibliotbef auf bem sJtofenberg in 3ug mie

immer gut frequentiert, belafteten bie Kaffe mit sirfa 3fr. 800. —
influfiüe 5Ü(iete.

$ie .'paft'pfHfhtöcrficheruug mit SBinterthur, mit (Snbe 1906

abgelaufen, ift mieber erneuert morben auf einer für bie BereinSfaffe

ettoaS günftigern BafiS bie Prämie oon 5 Soppen per Bolf bleibt.
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3ubcm ift ben Smfem burd) perfönlidjen 23erftdjerung8r»ertrag

ermöglicht, unter vorteilhaften Sebingungen auch ftd) unb ihre

Ofamilienange^örigen gegen Unfälle burd) 93ienen beranlafet, 3U oer=

ftdhern — eine ßrroeiterung ber bisher nur für Drittperfoneu be=

fteljenben 95erfid)erung, bie tuelfadj gemünfdjt mürbe.

1905 1906 3uhmd}e

3)erfid)erte Smfer 2510 2891 381

SBerfidjerte Hölter 42,726 49,698 6972

3m abgelaufenen 3af)r mürben 8 unbebeutenbe Unfälle entfdjäbigt.

Uber bie ftaulbrut hat un§ ba§ abgelaufene 3af)r einerfeitS

miffenfdmftlidje 2lufflärung gebraut burdj bie ^orfdjungen Don &errn

*ßrof. Dr. 29urri, anberfeitS aber audj burd) bie ^ßrarjS bie SSerutngung

gemährt, bafe mir burdj energifcheS (Sinfchreiten ber gefährlichen ©eud)e

£err merben.

3)ie 2Banberöerfammlung in 6urfee hat ben ätarftanb beauftragt,

Statuten für eine allgemeine üfaulbrutoerficherung 3U entmerfen. $>ie

nötigen Littel für beren Durchführung hoffen mir burd) eine grämte

Don 5 Wappen pro SBolf $u geminnen, aber auch burd) finanzielle

Mithilfe ber betr. Kantone.

€ineu &ilf3fonb§ haben im abgelaufenen $afjr unfere fjilial.-

95ereine burch freimittige ^Beiträge gegrünbet, beffen 3infeu follen

SSermenbung finben aur Öinberung unoerfdjulbeter s
)lot, alfo bei

ßlementarfdjäben, gegen bie ber 3mfer fid) wicht oerfichern fann.

En ber erften Verein&ftatiftif, bie auf (Snbe 1905 ftattge*

funben, haben fich alle ^riltat = Vereine beteiligt mit 5386 ^Bericht:

erftattern öon 6210 Witgliebern. 93on ber ©efamtjahl aller 93ölfer

fwb 92% im <Dcobilbau unb nur 8 % in ßörben. Cefetere ftnb

alfo auf bem 9lu§fterbeetat. o»n Saht 1890 maren e§ noch 47 "/o

aller bamal§ gewählten SSölfer.

Sie tunftlidje Vermehrung geminut au§ t>erfd)iebenen ©rünben

ftet§ größere 93ebeutung unb e§ barf als ein fdjöner (Srfolg ber

SRaffenjuc^t gutgefchrieben merben, bafo üon 933 $?erid)terftattern, bie

im 3af)r 1905 3064 «bieger gemacht, fich 9:> % als mit ben

Stiftungen berfelben aufrieben erflären, 3 nur teilmeife, unb nur 2

gar nicht.

(Sbenfo ermutigenb ift biefe Urabftimmung über ben Sert ber

ßanbraffe

:

33on 3363 iöeridjterftatteru bezeugen 76 Vv bnfe fie ihr ben

Vorzug geben, nur 6 % ziehen bie Trainer, 3 'V« bie Italiener unb

15% bie SBaftarbe Oor.

Digitized by Google



122 ©tfjtvriaetifdfic ©icuenjettun«.

6$ Ijat fomit biefe Statiftif oollauf ben SBemeiS erbradjt, bafj

mir in unfcrer 3ud)tmetlmbe unb 3ucf)tridjtung auf guten 28egen

finb, unb bafj mit ber aüdjterifdjen Arbeit fid) nid^t nur eine Heine

9lt»antgarbe befafct, fonbern bafj fie ftctig fid) immer mefjr einbürgert,

^aben bod) im 3al)re 1905 bereite 1 1 IG $mfer total %19 frudf)t=

bare Königinnen erlogen.

$iefe Erfolge, mie bie Opfer, bie bec 3e"tralt>erein aUjäljrlidj

tyiefür bringt, rechtfertigen gemife ben 9lnfpru(f) auf etmeldje finanzielle

Unterftüfoung für fpe^ieH 3üdjterifdje 3iocrfe burdj ben Sdjmeia. lanb»

roirtfd)aftlid)en herein, refp. ben SBunb.

2Bar aud) baS 93ericf>t6jat)r ein $eb,ljaf)i\ fo fyat e3 bod£) ba&

3ntcreffe für bie SBicnenaudjt nicfyt 311 fdtjmäd^en oermodjt.

9)tit f>ol)er Söefriebigung gebenfen mir aud) be§ 3öol)lmollen3,

bo§ un§ 3fyr ÜBereiu, fomie Kantone unb 23unb ftet* bezeugt fjaben.

$c3felben ftet§ mürbig ju fein. ba* fei unfer reblidjeS Söeftreben.

£er »orftanb be§ 58. ©. 93.

(Sin neuer Saknfdjranf.
rv>

n ber 2lu$ftefluug in Stäfa brachte mid) eine moberne Obft

l)ürbe mit 5djublaben auf ben ©cbanfen, nad) felbem ^rinjtp

einen 2öabenfd)ranf 31t erfteüen.

2>ie leeren Söaben mürben in leidjten Sdjublaben aufbemafjrt,

bie auf öeiften gleiten. 2Ba* mürbe baburd) erhielt !

1. Xie oerfdnebenen SBaben mürben il)rer Qualität nad) fottiert:

bebrütete — unbebiütete fjalbauSgcbaute Kunftroaben

unb angefdjrieben.

2. Sill man eine
s
Jieoifion ber SÖaben madjen, fo ift fie meit

fd)neUer gemacht, menn man mit einem Griff eine gefüllte

Sdjublabe Ijerauäiieljen fann, ftott 2öabe um Sßabe.

:J. äHtfl id) bie Sluffäfce möblieren ober entleeren, fo finb bie

SBaben in £d)ublaben rafd)er am Ort unb merben meniger

befd)äbigt, al* menn man fie auf bem %xm l)in unb fjer trägt.

4. (£ntneljme id) bei einer tKeoifion ber Hölter ober bei ber ßrnte

£>onigmabeu, bie id) a part oermenben miß, 3. 33. foldje mit

etma* 5örut ober offenem £>onig, fo bient mir eine foldje

8d)ubtabe alz bequemer SBabenfnedjt.
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Sriö 88. fBtbfnfdjranf.

VHnfc Hälfte ?lnfid)t bei Sdjublabeu — redete Cuerfdjnttt. a) Sragteiften,

b) OobenTeiften ber Srijublaben, ci bic ©rtffc an ben €>d)ublaben.

5. ©iefee id) ßunfhuoben im. unb f)änge fie gleid) in biefc ©djub=

laben, fo ri§fiere id) nid)t, bafo fie brechen, ober fid) tion ben

Okfymen löfen.

Meö Vorteile, bie fd)on längft ben bemeglid)en ^tuffä^cn nad)=

getürmt mürben, bie Döllen Silben einfad) im 33ienenf)au3 aufein=

anber gcfd)id)tet werben.

2)er burd) eine "Iure abgefdjloffene 2öabenfd)ranf mttfi natürlich

bidjt fein; bie ©djublabeu aber fönnen billig au3 beliebigen <ßiftd)en=

brettdjen gefertigt merben, of)iie Shiben unb Heitel, bamit beim @in=

frfymefeln ber Sampf burd) alle ©tagen ftreid)t. 3^ei Sörettd^en unten

läng§ ben Scitenmänben marfieren ben 58oben, geben ber 6d)itblabe

ben red)tminfligen $alt unb laffen etma entgleifte Saben nid)t l)er=

unterfallen. (Sine $tanb(eifte an jeber Sd)itblabe bient al§ bequemer

©riff. Krämer.
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|

Bf enenkalcnder 1907
|
® ®

®Jj

(Sin ftrenge§ Regiment führte bct Sinter biefeä 3ia^r. Üttit um
fo größerer Spannung unb Neugier ermattet barum ber %mUx ben

SJcarj; benn für if)n bebeutet berfelbe eigentlich ben beginn beS neuen

S3ieneniahre§. 3»ar finb mir in biefem Neonat noch gar nicht ficher

bor mintcrlidjen 4
Jtüdffällen unb manche SSiene fällt ber ßoefung jum

Opfer; aber er bringt unS bod) meift aud) fdjon eine Weihe »armer

Sage.

3m Slugenblicf ift ba ber lifd) für unferc Pfleglinge gebeefr.

Huflattich, $afeln ©rlen unb anbere Datenträger fpenben reiflich

Rotten unb rücft bann bie ©almeibc und) ein, fo beginnen fdjon

gang orbentlidje §omgqueIIen 3U fliegen.

28er feine «Reugier nid)t mehr bedingen fann. ober in be$ug

auf Söerprooiantierung ein fcr)Iedjte§ ©emiffen r)nt, mag an einem

frönen Sage magen, bie ^rrü^jar)r§ret»ifi on Oorjunehmen . befd)ränfc

fich aber burdtjauS auf bie Kontrolle ber Vorräte. SBo folche noch

oortjanben finb, mirb ber ©toef fofort mieber gefdjloffen; beim man
oergeffe ja nicht bafj burd) ba§ öffnen beö etoefes Diel 2öärme ent=

meidet, unb bafe ber (Singriff überhaupt eine ftarfe Störung bebrütet,

bie nic^t feiten fd)on mit bem SBerluft ber Königin bejaht umrbc.

3)er manne ©onnenfehein, nod) mehr aber bie gute Rollen tradjt reiben

ju Oerf)ältni§mäfug ftarfer 5kutau*behnuug, ba ift ein Sönrmeoerluft.

mie er burd) eine unoorfidjtige Weoifion entfteljt, nicht blofe fdiäblich,

fonbern gerabe^u gefährlich; bcfonberS menu babei bie SBienen burch

Wnmenbung oon Diel Dtaud) ftarf auöeinanbcu getrieben merben. ©ar

ju leicht läfet man fich burd) ben mannen 8d)ein ber "STCittogSfonne

über bie mahre Xemperatur hinmegtäufdjeu, unb benft nicht baran,

bafe biefe im fchattigen ©taub uod) niebrig ift unb über bie
s
Jiad)t

gemöt)ulich unter ben ©efrierpunft finft, alfo nidjt mefentlich höher

ift, aU im 9cooember ober Dejember. Keffer ift es alfo auf ade

ftätle, nur ba nachsufehen, mo man 9c"ot oermutet, ober mo baS slWr=

halten beo 5Mfe§ oerbädjtig ift, mit ber #auptreuifion aber marte

man auf einen mannen Wprütag.

oft ein SSolf im 9flärs fd)on fnapp an Vorräten, fo aögere man
ja nicht mit ber §ilfe. 9lm einfadjften geflieht bie* mit 9lefert>e=

roaben, bie man legten A3erbft fchon für biefen 3mccf aufbehalten hat.
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Söer nicht in biefer angenehmen ßage ift — bie roenigften Don un§

roerben eS übrigens fein — bet nehme einem SSolf, baS überflüfftgen .

?Prooiant h<*t eine SBabe meg unb gebe fte bem 23ebürftigen. tiefer

Ausgleich ift ba§ einfachfte unb befte Littel, ber 9h>t ju fteuern.

2)abei öergeffe man nicht, im fommenben ©fcätfommer bie redete

ßefjre batauS ju jieljen unb bie Reifet: ©enug füttern.

(Sin meiterer *ßunft, bet I)ier noch jur ©prache gebracht roerben

fann, ift bie toarmhaltige 93erpadfung; man fann übet ihren SBert

$ur SBinterSjeit oerfdfjiebener Slnfidjt fein; jefct abet ift fie notroenbig.

2)ie ffauchtigfeit, bie infolge 0H3U bietet (Sintjüllung entfteht läfet

fich leidet heben, inbcm man ben töeil untet bem ftenfter ettoa§ 511=

rücfjieht. v -
*

$ie junge 33rut braucht biel Nahrung unb bie llmtoanblung

be§ feften £>onig§ in Srutterbrei etforbett Söaffer. 9ln ben frönen

ftflugtagen liefert bie Ülränfe, bie fdjon im oorljergehenben SJlonat

eingerichtet warben ift, beffen genug; aber ba§ fdjöne Söetter ift nic3t>t

Don 3)auer; ber SBinter fefjrt noch einmal jurücf unb l)inbert ben

2lu§flug; ba inufe ber 23tenen3üd>ter nachhelfen. Aber ba§ 2öie fann

ich mich fitra faffen, inbem ich auf ben anregenben 9lrtifel be§ &errn

ßeuenberger im bie§jährigen 93ienenfalenber ^intneife: „£a§ 2ränfen

ber 93ienen im StoaV. „9lber bagu braucht e$ mieber befonberc ©e=

fchirre", toirb mir jemanb eintoenben. 9cun, bie ©adje läfjt fich auch

ohne foldje machen. 3ch füttere feil fahren foroof)l im 33lätterfaften

al* auch im ©chtoeiaerftocf mit bem fpüf)lerfd)en 3icjarrenfiftdhen,

ba§ id) in ben erften 2luffa&, unb jtoar bircft auf bie 33rutti>aben

ftelle. 6$ bleibt ba über ben ÜÖinter unb fann nun im Frühling

ohne roeitereS al§ 2rinfgefd)irr benufct werben. Natürlich bebingt

ba§. bafe man ben erften Sluffafe im 6tocf läfet 2Bie bereite gefagt,

läfot fich biefe 9lrt be§ Iränfen* foroohl beim ^Blätter* al& beim

©chmei^erfaften antoenbcu. 2Jcöge ber Herfud) be£ &errn ßeuenberger

oiele Nachahmer finbcn, benn, auf je breiterer ©runblage ein Skrfuch

gemacht wirb, befto ^uoerläffiger finb bie ©rgebntffe.

3m !0cär3 läfet fich bereite ber ungefähre 93ebarf an ßunfttoaben

berechnen unb roer bann jur ©djroarmaeit nicht in Verlegenheit

fommen miß, oerfäume nicht, feine 2öad)»oorräte balbe umgießen

311 laffen unb jugleid) ba* barüber tunau3 noch nötige Quantum

jefct fchon ju beftellen; benn toer e3 erft im 9Jcai tut, ttsfiert, bafj

ber ^yabrifant mit Arbeit überhäuft ober am Sachs au^gefommen

ift. Unb ba hilft bann fogar bie 53emerfung: „Sdjmarm hängt
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fd&tm nm Saum", bie einft ein SBeftetter feinem Auftrage beifügte,

nichts; man mufe einfach matten unb Imt ÜJerbrufe unb Stäben.

»nflft
i. » . .. «».» «l»:«:«lB»7««**vd

märzentage.

SBtenenfummcn, Slmfelfdjlaß.

©eftern nod) in §ain unb Herfen,

fceute toieber 2ßintevtofl,

Jöufd) unbSBaum im Weufdjnee

fterfen. —

Ciebeä SBienlein, f)üte biet),

Soden jefeo Sonnenblicfc

;

Ober cd erfüllet fid)

Salbe fdjredlid) bein ©efdutfe!

«. <>
i 1 b i

Hpistiscber monatsrapporr

* pro 1907* «

SBinterftimmung am 93ienenfmuö unter
einer baucr^aften Sdjneeberfe lanbauf. Ianb*

ab! ©leid) anfangs Sejember brauten falte

Süinbe ber (Srbe ©djlummerfleib. 2Beif)=

nackten marb im 23ienenf)eim mit faum
oernefjmbarem Summen gefeiert unb ein

33efudj ju mitternächtiger ©tunbe ber

3af)re3roenbe fanb fie, mie fie aud) mäljrenb

*l>iftifdje Station *ruö9cn
bc* ^nnuar* bll<*™ ftitt unb aufrieben.

$er fonft ßemofjnte WuSflug erfolgte nid)t,
olm mbe* auf bie ©efunb^eit ber Golfer nachteilig 31t mirfen;
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benn erfreulid) tautet e£ Don allüberall f)er: 93ö(fer 9,0113 rufng, fein

SflugbebürfniS, fdjtoadjer CeidjenfaH.

$ie tiefen SKittagStemperaturen unb befonbetS bie oerfc^teterten

Bintertage tragen ©djulb baran, bafc ruhige« <8erf)alten üorf)errfd)t.
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3ube§ tuiffen Sageäblätter Don 6(^tt)änncn anfangt 3o»uor ju be^

ti^ten tut, nu!

1>er Aonfum ift biird^tüert ein redjt befd^cibcner. 3iut ipenifle

^ti'ifleruttflcn Iaffen fc^liefjen , baf? nbe oattuar fd)on eltt>o^ »er-

tnefjrti'* t'cben cinrüeftc. Ginige ßegenben bc|ürd)ten ^oHenmangel

fürs ryrüfjjoljv. ^n ifyrem ^ntereffe bitten mir, un§ mitzuteilen,
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mit meldten (Erfolgen unb in melefjer SBeife ^oUenerfafc--

mittel f d) o it gercietjt ronrben. @* wirb intereffant fein, bei ber

s<Reüifion am erften ^lugtage 311 fonftatieren, tuie Diele SSölfer fctjnn

)U brüten begonnen. SR. Oüftrid), et ©allen

Praktischer Ratgeber«

fragen.

13. Sie bringt man ein Stoff jnm Sdittäruten? 2Ba* ift 311 tun unb m
laffen, um ein 33olf mit Sidjerfjeit ftlltti cdnuärinen ,\a bringen — geflutt auf

bie Ic(jtiät)riflen Grrfal)rnngeu unb iüerfudje ' -r

14. ^einigen btx frtfuiggläfrr. SBet Reinigung bon §oniggläfern mit mar mein

Gaffer mürben felbe inmenbig meift trüb Bei gleidjer ä*cl)anblung mit faltem

Gaffer (Stuareibcn mit 53Drftenu>ifd)er unb fleißige* sJ?ad)fbülen) blieben fie jebod)

flar. ©enügt biefe Reinigung?

15. Iränfcn btx Stetten, ißklrije Vorteile erhielt man burdjd Iränfen im
Stocf unb ma& für 9lad)teile entfteljeu baburd)? 2üeld)e3 finb'bie beften Iränre=

gefdjirre unb rr»o finb bicfelben erl)ältlid>?

16. ftrnft* ."yatlrrbollon. ©a3 ift }u tun, um Srnft* ftutterbaUon bid)t 3U

fdjliefeen? Xer Äautfd)ufiing uerfdjiebt fid) beim 3»bref)en be3 Siebbetfels —
unb bie Grolge ift, baft baä Jutter au?rinnt -r.

17. ftctmfiil)iflfritabaufr brr Jvaulbratfboreit. 2öie lange finb bie Sporen

ber Sfaulbrut feimfäfjig 3. 93 in einem ftaften in bem ein faulbrüttgee ^olf

geroefen ift?

18. druhhr ittcr Mab gängelet*. ($ibt ti aud) brima ftüngler unter ben

[H'üljbrütern.

19. $tgattnttg6fdi)tftfrtt btx Trorjnrn. SÖie lange bauert e* tmin läge bea

Sdjlüpfend an, b\4 bie 3)robnen begattungsfälng finb.

20 Hefter Sienenfafien in ein »ienenljiin«. 2Beldie* ift ber empfehlen*,

mertefte SBiencnfaften ber (Segentuart jur 'JHaflierung in einem 93tenenl)au3 l

21. 9ffte Äntiftttwben »reffe. 2öeld)e* ift bie befte ftunftmabenbreffe unb

mer liefert biefelbe?

22. «Hffttljfäftdjfn für *B«bcnl|i>ntfi. Söev liefert nerglafte Wuffatjfäftdieu

für JCÖabenbonig '©eftion?) ©röfte '/»— - Äilo.
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3üitui orten.

&tiiiftt hit Kirfte?

(Dritte Antwort auf äfrage 4}», Seite 42*.)

Jtu Poggenburg bo.be id) einmal einen altern Cärdjenbeftanb gefeljen ber

lebfjaft von Lienen umfummt war. Kramer.

3*et «iiigtnrtcn in fiiem Bolf.

iXritte Antwort auf Ofrage M, Seite 428 )

Diefe #}rage fann wol)l nur bon einem neuen Abonnenten geftellt fein,

beim in ber „Blauen" finb wiebertjolt Stalle ^«tiert worben, wo 2 Königinnen,

Uiutter unb lodjtcr, fogar auf gleicher BJabe gleidu,eitig eicr legten.

Anbete liegt bic Sadje, Wenn in einem Dopbelfdrtoarm ^wei frenibe

Königinnen finb. $Wei fold)e finb ftete räumlid) gefdjieben, fei ei, bafj bie jwei

Brutförper burd) eine Borratswabe gefdueben, ober baft bie eine im Brutraum,

bie anbere im .ftonigraum arbeitet. ;1n Körben berrät aud) etwa bie abnorme

Stiftung beä SJabenbauä bie leilung be* ftaueljalteä. Die BJabcn ber einen

Korbfyälfte ftoijen red)twinflig auf bie ber anbern.

Daß bie Lienen ftd) an biefe ©ütergemcinfdjnft frieblid) gewönnen, ift nid)t

rätfeltjafter, ale bie frieblidje Bereinigung zweier Wülfer im $>od)fommer bor

ber Biofjnung, wo nid)t feiten 3Wei unb metjr mädjtig oorliegenbe Wadjbarn in

eine fvieblid)e, ruljige Bienenmaffe jufainmenfliefjen. Kramer

twiftt tte $3*re aud).

< Gifte Autwort auf Srage 52, Seite 128)

Bont Königen ber ftöbre ift mir nid)t* befaunt Daft bie i$öl)te ber BJeiö-

tanne ebenbürtig märe, ift abfolut auögefdjloffen berrät biefe Jrage einen

nod) jungen Bvaftifer. Kramer.

^ie|en fctr SHrnrit bic »kifttamttii htn $$tt*n*eu *$x.

(«vfte Antwort auf ftrage 53, Seite 428.)

Not- unb Bkifetannen treten gar nie in Konfurren^, wie ber ftragefteller

bermutet. Tie iHottanne l)ouigt im Blai fdjon, im Sommer nid)t meljr; bie

Bkifttanne mitunter im Ouni )d)on, meift aber im x\uli, fogar im Auguft unb
September (** ift baljer ganj felbftbcrftänblid), bafo bie Bienen einen Ijonigenben

Bkifetann finben, aud) wenn fie über einen gleichzeitig oöllig ftummen 9tottannen>

malb fliegen müffen — ooransgefelU, baft bie Entfernung nid)t au weit, fo bafe

fie ilju wittern föuueu. Krämer.
Zweite Antwort. ift firi>er, bau bic Lienen bie Bki&taunc ber Rot-

tanne boruetjeu. Ju meiner mieteten vJtät)e finb genügenb Rottannen, bie r»on

ben Bienen md)t beflogen werben, vonigt jebodj bie Bkifdaune ftarf, fo erlangen

meine Bienen folrfje, obfd)on felbe 4 Kilometer bim meinem Staube entfernt finb.

2öilb l'el)itl)crr.

Srlugfeite nod) n>r(djcr $tmmrl0geftrii».

Antwort auf ftragc t, Seite 26.»

Wein 'Jtadjbar bat aU langjähriger Omier an feinem Babilltn bie Be=
obnd)tung gemadjt, bafo bie Bölfer auf ber Worbfeite oft Slnjeidjen bou SRul)r

geigten; ja in fdjliinmer BHnter*$eit finb tt)»n fdjon biefe nörblidjen Aueflieger

an genannter Kranfheit $u ®ruubc gegangen, ^n walbreid)er (§egenb, wo Jaunen*
t)onig häufig gefnmmelt wirb, mödjte id) cutfdjiebeu cor uörblidjer Auffteüung
warneu auo genannter Urfadje. Obrem Bieueutjaue würbe lieber eine füb'ttörb*

lidje 'Kid)tung geben: Ausflug nad) Cfteu unb Breiten, wiewoljl aud) biefe Auf»
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SdjWeijcrifrfje SBienenacitung. t.Sl

fteüung nid^t bor 9lul)r fidjert. (Sierje „Sdnoeia. Eieneufteitung" 19UK, 91r. 3,

Seite 79.) 3fo Wan Will mit aud) aue bem ©runbe nidjt gefallen, Weil S'e

toermutlid) bei Oberlidjt arbeiten Wollen. Am fdjönften gel)t ba3 Operieren aber,

wenn baä 8id)t in tjoti^ontalev ^Hidftung Don hinten in bie Säften fällt, ©rö&erc

SBienenftänbe ftellt man jefct in Söinfel« ober fcufeifenform auf. Xod) foDte biefe

fo offen (ftumpfwinflig) fein, baft bic 3Mttag*fonnc 3Wifd)en 12-1 Ufjr nod)

fämtlidje ftluglödjcr Md)einen fann. Hnburj.

SHerte Antwort. SJlein in ber Xe£ember*9himmer oon 1905 borge«

führtet ©tanb ift ungefähr fo gebaut unb placiert, wie Sie c* nun au tun Qe-

bcnfen. 2rür alle töegenben (ann man biefc Stanbform nid)t empfehlen. Sringt

ber Söintet bei 3b,nen Diel Sdmce unb tritt bev Orrüfjliug fpät ein, würbe id)

oon biefer Stanbform abfegen, — ber 5HuI)r wegen, namentlich wenn nod) bicl

Söeifetann in ber 9läl)e ift. Oft ber Söinter Uns, Wenig Sdjnee unb finb friitje

Ausflüge möglid), fo bavf id) ^bnen oljne Siebenten bic Worbfeite anraten.

Schwärme tjabe idj bon ben auf ber Worbfeite placierten Gollern nod) nie er»

Ijalten, bagegen waren fic immer ftnrf unb im ertrag ftauben fie benen auf ber

Sübfeite nid)t und). $öfd), fcertdau.

^ireboben am «rra, rentabler nmd)fn.

(Zweite Antwort auf ftrage 2, Seite 26 .)

$otau*aefc|)t. bafo fraglidje* 3Üie*lanb in einer Cbftlage fid) befinbet, fo

rate Oftnen 3"t Einpflanzung oon \">atbt)od)ftriinmen in ertragreidjen Obftforten.

$e ift t)in(anglid) befannt, bafe ber Cbftbau bei toerljältniSmäfeig wenig 3Jh'ir)e

unb Aufwanb einen großen Gewinn abwirft. Jjpein^el mann, Storfdjad).

»ieretfifle Str^firbf.

(Xritte Antwort auf ftrage 3, Seite '2(1)

Xie 33icnenjud)t fommt immer meb,r oon ber Äorbmirtfctjaft ab, fo aud)

uon bem biererfigen, ber fjalt eben aud) nur ein Horb ift. <\d) I)abe iebod) ben

$crfud) aud) gemncfjt mit berfd)iebeneu Horben mit 9tal)mcn unb mußte mir
)agen, wenn id) überhaupt nod) fold)e wollte, fo würbe id) ben bon §crrn Jöütjler

in $rägg>^agenr)eib floflgcnburgi beoor^ugen. Seine iOnbe ift etwa* gröber

al« bie SdnociaerWabe, bie @ntwirfluug im 5rül)jnl)r aber ift eine red)t gute,

©inen 9tad)teil tjaben eben alle biefe Hörbc, — man fann fie nur uon oben bc»

tjanbeln unb ba§ ^erauSjteben einer Üßabe bei einer JRebifton bei bollbcfcfytcm
Horb fefet immer eine fd)öne Anaatjl Stiebe ab. Jöiererfigc Hörbe mit ben

Sdjweijcrrarjmen liefern bie (ftebrübet kubier in itfertcnfteiu (Sutern.)

SJöfd), OertSau.

3H er te Antwort. Xer Strofjtorb ift eine warme, gcfuube Söienenwol)nuug

bie Sienen überwintern fet)r gut. Xen erfigen Hjrb mit Sd)Wei^erwabe mödjte

id) aber niajt empfehlen, ctjer ben mit liegenben SBabeu v9?oHerforb) mit stein«

lid) langen Ctjren, Weldje gegen bie Horbwanb ju '/» aufliegen. Hann ber

SdjWei^erfaften einfadjwanbig im 93ienenljaui untergebrarijt werben, fo ift er

ebenfobiQig, wie bie Stror)Wo(jnung. ^>äni, Cbeiwi(>9)üren.

nbrrnoi^trit Lienen anf Rinnen

t

^rfte Antwort auf ftrage "i, Seite .•*..)

X>afj SJienen auf JBlumen unb SBlütcn übernadjten ift rid)tin, biefe* beobad)«

tete tdj bei oerfd)iebeneu ttelegenljeiten, gan^ befoubev* aber jebe* ^aljv beim

3Blüt)en ber Tilia pcuduln ursenh-a. Xurd) ben fo ftarfeu töerud), ben bie SJlüten

biefer Cinbe, befonbers gegen ben Abeub ausftrömen, bleiben bei ^uuebmenbet

Abenblürjle eine ^iemlidje An^al)! iwn SMeuen erftarrt auf ben Birten fiten Am
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132 €rtiu«.vvifdjf Vienenaeitung

SJtorgen, toenu mieber bie V3ärme jur @eltung fommt, beginnen bie Vienen

mit ihren klügeln an 3U fibrieren um bann nad) einigem ^wruinfpaftieren rafd)

nad) §aufe aurütfsufebren I feiler.

Sumte ftnttuovt ©enrifj fonn man mitunter erftarrte Lienen auf

Blumen beobachten, bie bei fur$ baraui eintretenber mariner Witterung unb in«

tenfibem Sonuenfd)eiu mieber ermadjen unb flugfähig merben Allein ob biefe

tu allen fällen mieber 311m Stocfe mrüctfehren, ift fef)r fraglid), obtvoljl e*

nidjt au*gefd)l offen fein bürfte, bafc bie jüngeren fräftigeren mitunter mitfamt

ihren $>ö*d)en ba* fcfjüfoenbe §eim mieber finben Vei beftänbiger SÖitterung

fommt ein foldje* Übernachten ober bielmeht" Vegetieren meniger bor, e* banbelt

ftd) bei berartigen ßrfdjetuungen mehr um ein überrafdjtmerben, ba* plöfelid)

eintritt burd) falte SOinbe. Vinber

dritte Antwort. Vknn mau loäbreub ber Iradjtjeit mit nod) aiemltd)

fühlen vJtäd)ten Völfer über 9tad)t entfernt unb forttran*portiert (Söanberbieneu«

3ud)t, Verlauf), fo fommeu am onbern Vormittag faft regelmäßig mehr ober

meniger Vienen, fogar fold)c mit $>ö*d)en, auf bie alte ^lugfteUe ; e* finb 3«faften

be* entfernten Stocfe*. SRan merft ba* baraue, baft fie ängftlid) bie gewohnte

„Jpauätüre" fudjen unb erft allmäblid) bii ben SJadjbarn fid) einbettein.

$te 9lbenbfüt)le, Sturm ober liegen baben fie am Vorabenb überrafd)t,

halb erftartt blieben fie an ben Vlumcu, an Vflnuaeu, Brettern u. f f bang*",

bi* bie Sonnenmärme bes anbern Vormittag* fie mieber munter madjte

3n fdjmaleu unb tiefen Tälern, in benen mit beut blö^tid) eintretenben

Sdjlagfdjatten ein fübler 2l)alminb eintritt, ift biefe Grfdjcinung häufig ju be=

obad)ten.

@* gibt aud) Vlumen, bie gegen 9ll>enb fid) fdjlteften unb fo Vienen unb

anbern 3nfeftcn über 9tad)t juni ©efängni* merben, felbft ber i'üroenaabn unb
ber Vocf*bart bringen bie* fertig, am auffoQenbften beobachtet man bie* bei ben

tulpenartigen Vlüten. 3n ber $>od)fommertrad)t fielet mau Spätlinge oft erft

bei eingebrochener Xämmcrung nod) beimfebren, offenbar fommen au* feljr ent=

fernten Iraditgebieten aud) bann einzelne Sammlerinnen erft am anbern lag
3urücf. 9t. ©ölbi

Urfttht fd)»fld)fr Wittr.

i€vfte 91 nt tu ort auf tyrage 6, Seite 26.)

9ln beiu Umftanb, bafj im sperbft fo biele Völfer fd)iuad) unb gering in

ben Viinter famen, ift baubtfäd)lid) ber ungünftige, letjtjäljrige Sommer fdmlb.

Söenn im ^uli, foge alfo im )pod)fommer — bie Hrutterflafdje be* Omfer* in

Sunftion treten muß. bafj bie Vienen nidjt junger* fterben, mo foöte ba nod)

ber Stimulus fein, ber bie flönigiu 311 freubigem Vrittanfafe triebe ? £\)nc bafe

bie Statur felbft etma* einfehenft, gel)t e* im Vienenbnu*balt nicht gehörig bor*

märt* unb meil nun braufjen nicht* ,m holen mar, unb bie Vorräte fonft fchon

fnabb genug, gingen bie Völfer im Sluguft unb September enorm jurücf, feiten

fo früh mte legten yerbft. SDßer rcdjtgeitig mit ber Sriebfütterung einfette, mochte

e* erreichen, bau nod) ziemlich oiel Volf in ben hinter gefotumen ift. VJo ba*

nid)t gefdjclKU ift, ba fiebt'a meiftenteil* bö* nu*

*J^a* läpt fid) bagegen tun? (Segeumärtig heiftt e* unbebingte Stühe

am Vienenftanb tftcftrtttet bie Semberatnr aber etma Anfang ober 5Jtittc SKär^

einen rafd)en ürinbltcf in bie Völfer, fo oetfäume ihn nidjt; bergemiffere bid)

über ben Staub be* Vorrate* unb ber Vrnt. SJluftt bu fürd)ten, bafj ba* Volf

nicht mehr meit reichen merbc mit bem Vorrat, fo hänge 1 -2 9teferbemaben

ein, finb feine foldjcn oorhanben, fo li^e Uanbi* auf, blon bei Orlugmetter barf
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rafd) 1 IJlafdje flüffigeS Butter geteilt Werben. @rft je&t beginnt bei* Jtonfum
be8 Jöien«, batjcr foll jefct fein ÜHangel fein. — Oft ba3 SBolf fd)Wad), fo bäte
man fid), e$ burd) all3ufrübe* Iriebfüttern rafd) auf bie JpÖ^e bringen $u motten.

Saburd) wirb e3 jtoar 3U auSgebebntem 3?rutanfafc gcrei3t, aber tritt nadjber

falte SBitterung ein, fo veranlaßt bieä bic Söieneu fid) wieber 3ufamuten 3U Rieben.

$abei vertaffen fie bie äußerfte SBrut, biefe erfaltet, verbirbt unb tnöglidjermeife

balt bie «raulbrut il)ten öin^ug. $ann wel)e! — ÜHatürlid) fann biefe Irieb»

füttcrung in gefdjüfeten Sagen, uameittlid) wenn ber SLÖettergott aud) ein ginfeben

tut, Don gutem Erfolg begleitet fein, aber fonft ift fie, befouber§ in ber $anb
oon Unfunbigen, ein 3Weifd)iieibigeö Sdjwert.

Söiel beffer ift eä, man vereinige im Ofrübiabr 2-3 iüölfer 3U einem einzigen.

Od) weiß, baß man e* nid)t gern tut, befonberä ber Heinere Omfer. »ber fleine

Golfer finb beu ganzen Sommer im SRücfftanb unb fommen erft auf bie fcöfje,

wenn bic Jradjt f)a(b ober ganj vorüber ift. Serben bie Sölfcr vereinigt, fo

geben 2-3 ein ftarfeä Jöolf , bas möglidjerweife fdjwärmt ober burd) reid)Iid)e

Grntc ben vermeintlidjen Sd)aben aufwiegt . 2iefe3 lefctere Littel ift 3War boa
rabifalfte, unaugenebmfte, aber befte. Jp. 2>ütfd)ler, Sdjönengrunb.

Zweite Antwort, 2>u Urfad)c, bau bies 3aljr toicfc iöölfer fd)Wadj in

ben 2Binter gingen liegt au ben Omfern. ^cnn folange eS nod) feine abfolut

fid)ere Anleitung gibt, um günftigei SBtenemvettcr 311 madjen, liegt eben bem
Omfer bie ^flidjt ob, bei fdjmiertgen SQerbältntffeu leitenb 3ur 6eite 31t fteben

unb bic Jüölfer nid)t nur bem Sdjicffale 31t überlaffeu Seiten Sommer fteUten

fd)(ed)t gepflegte 3)ölfer ben SJrutfafo teilweife ein unb besbalb ift eS (eid)t be>

greiftid), baß mandjerort* burd) Sörutunterbrud) ftarfe Süden in bie Söolföfraft

geriffen würben. 3m ftrübiabr läßt fid) foldje* nid)t mebr naduwlen, jumat
in 3rriü)trad)tgegenben.

Xie ^rübiabräerntc wirb unb muß im Ouli be* ätorjatjrcä vorbereitet

werben bei ber Einwinterung. Senn nur wa£ ftaif unb barmonifd) in beu

2Ötnter ging, t>nt 3ud)twert. 2er finge Wann baut vor! $inber.

K>rtf«ftn anf SwftfdiflfB.

(«rfte Antwort auf Ofrage 7, Seite 2(>.:

Slpritofen (äffen pd) gnn,^ gut auf 3wetfd)gen unb Pflaumen verebeln unb

ift bafür bie Cfulation bie befte $ercblungäart unb 310a r im 3"li unb Sluguft

auf* fd)lafcnbe 9(uge. 91 He anbern ^creblungäarten liefern uubefriebigenbe

ttefultate. 5f)eiler.

3weite Antwort. Cbfdjon bie AVrifofen im allgemeinen auf Pflaumen
3U verebeln finb, laffen fid) biefelben bod) aud) auf ^wetfdjgen verebeln, vorauf«

gefegt, baß bie Stereblungäftellen nod) jüngere* £013 aufweifen ; benn in älterer

Siinbe neljmen bie Cfulanten uidjt gerne an. Sßeil fid) bie Slvrifofen mittelft

^frobfen uidjt verebeln laffen, fo müßte ber betreffeube Saum int 8rrüljjaf)r

verjüngt werben, um ilm im Mitguft auf'ä 3ungbol3 verebeln 31t tonnen.

$cin3eliiiann, ftorfdjad)

ftaniattiben, verterfrlte, wie entleert man fie?

(grfte Antwort auf Hrrage 8, Seite 26J
«erbetfeltc unb fanbierte Jponigwabeu geboren unbebingt beu Lienen, ober

vielmehr ber Jponig, ber in benfclben enttjalten ift. Senn 3ur ©eWinnung biefe*

Vonigs \)at fid) ber ^mtn fdjou läugft verfbätet. Ta*J 9tatfamfte bleibt l)ier bne

6ntbedeln mit fjeibent
,
fd)arfem aKeffer, bamit bie fdjönen SMaVeu uidjt. leiben.

Warf) ber (jntbcrflung fnnn man bie $onig entl)nlteubeu fetten mit bem SBeftauber

unb Reißern Koffer ftaif betauen unb bie ^aben tami beu ^ölferu 311m 9lu«»
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räumen einhängen Tas ift mertoofles Weiflfutter an mannen ?lpriltagen (*iuev

oftmaligen 3lnfeud)tung ber ^>oiii^ftöcflein einigen fic^ bic SBiencn febr banfbav.

inbem fie bann nur loenig ftriftaüe beruntcrfdjroteu. SJenor man bie Befeuchtung

bor eingehängten 2öaben mieberbolt, empfiehlt ei* fid), bic anfjaftenben Bienen

in ben cingeflemmten Irid/ter abflufdjütteln unb foldjcs überhaupt nur bei marmer
lemperatur uorflunchmen. Binber.

3meite Slntloort. SBcnn mau nid)t uovjietjt. BJaben mit gebecfeltem

$on?g aufflutrafeen, mit BJaffer flu bcfpritjtcu unb ben Lienen 311m Huslccfen ein-

zuhängen, bann fd)neibe man fo gut es gebt, mit bem bci&cn ftbbecflungsmeffer

ben Jponig famt ben gellen uon ber üttittelmanb )ueg, ohne lefotere flu befdbäbigen.

3n gclinbev BJärme mirb biefer Jponig bann flüffig gemadjt unb burd)S Sieb

gelaHcn. Sic Üflittclmanb toirb im ftrübjabr febr rafd) mieber ausgebaut, menn
fie flur günftigen 3eit an paffenbem Ort in ben Bau eiugcfd)attet mivb. Ät) b u v v

6rRi|rimg per flaggen ftintftinnrn in ben gellen.

(ffrfte Stntmort auf 3fvage 9, Seite 97.)

2Ö<nn bie junge flönigiu in bev 3elle ausgemachten, lebensfähig gemorben

ift, fdmeibet fie mit eincv flieferflange in einem 3ug V»—V» bes 3elicnbecfels

burd) $urd) bie entftanbene 9tifce ftveeft fie bie Wüffelfpifce heraus unb erhält

bon ben belagernben Bienen Portion um Portion. 9t. töölbi.

3meite 2lntmort. 3m ÜJtai 1899 tonnte eines borgend früh bei einem

fd)on fltoei läge tütenben fforboolfe ben Vorgang genau bcobadjten Unten an

ben 2Babenfanten fafeeu mobl ein 2>ub>mb reifer SGBeifelflellen, jebe forglid) oon

«iner Anzahl Lienen ermärmt unb uor ben Angriffen bev tütenben Königin be-

hütet. Xer (iocon an bei* Spifec ber SBeifelfleöen mar bereits abgenagt unb

alleä fluni Itufbredbcn bereit; bod) hüteten bie quafenben ^rinjeffinnen fid) mobl,

flu ber tütenben Mitral in bevaufmfommen. $urd) ein Keines Vöcblein heraus

ftreeften fie nur bie 3nnge unb mürben fo von ihren v«flegcbienen gefüttert.

Sd)ou ab s Uhr fiel bann ber Schmorm ?leppli.

e4*rtjfT:£nafcrftto«te in ©lätterfaftf 11

(<5rfte Slntmort auf ftragc 10, Seite 97.)

töatifl rid)tig bemerft: Sie SBabe 36 •; 3(1 cm ift flu groß unb fltoar flu bod),

menn man ein Befürworter ber liegenben Brahe ift unb flu breit, meun mau
«ö mit ber $>od)toabc hält ! 2>er Beweis für biefe fübne Behauptung mürbe piel«

fad) erbracht. Bölfer auf folcben Miefeufläd)cn merben alleibings ungemein ftarf,

Oerbrüten aber fo oiel $onig, bnft bie (Srnte unverhältnismäßig baburd) ge>

fdnuälert mirb; mit anbern BJorten: biefelben Bölfer leiften auf 30 - 36 nu

SBaben mehr, als auf 36 36 cm Sßaben Hm <5nb aller £nbcn aber halten

mir bie Bölfer bod) nidjt, um mit ihrer Bolteftärfe flu renommieren, fonbern

megen be^ möglichft ergiebigen (?rtragcs\ <Sl)v. Söfd), 9)tärftetten.

3meite ?tntmort. 9)tit größtem v)ntereffe oerfolgte feineifleit ben Streit

über bie Äaftenfrage refp. auch «ber ISröfte unb ©eftalt ber 3)rutmabe, ob

ftehenbes ober liegenbeä iHedjtecf. Xer öien fwt nun im i?aufc ber v̂ ahre ben

äemeis erbradjt, bau er fid), menn möfllid), ben gegebeneu Berbältniffeu anflu.

paffen fudjt. teine liegenbe niebere 3öabe mollte auf feinen Ofatt, meil bies bie

?lnmeubung bes «bfpi'rrgitters bebingt. Ml flloubte batnals ben golbeneu

Witteimeg ei nflufd)lagen, inbem id) einige ÜJlättcrfaften aufdjaffte ä 1 1 «djmeifler*

ßuabratmaben im JBrutraum mit je 2 9luffät}en mit ebenfooiel £>albmabcn.

Xie JBrutmabe innen gemeffen 34 - 34 nn ergibt 1156 <-m äöabenflädje

3entrum ftehen P-9 fold)e Söaben unb linfs unb red)ts fommen bann mittelft

klammern aufeinanber befeftigte ^albmaben Tiefe lederen laffeu fid) ohne
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meitered im ttuffafe einhängen, fobalb mitteilt Klammern ein 5 mm bicfer Präger

barauf befefttgt mirb.

Xurd) bic <ßrari> habe min gefunben, bnfe biefe $rutmabc bod) ju grofe,

reip 3U t)oäj ift. eine gana gefüllte Söabe bot ein bebeutenbes ©emidjt unb

weil $u fcbmer nnb ju grofe, fippt fie beim blättern gern um. SlflerbingS er»

mög(id)t fie bem 2Mcn, ben Söinteioorrat auf einige menige ÜÖaben ^u fönten»

trieren, gibt ober bem Jörüter einen feljr großen Spielraum unb ber einfeitige

füngier l)inmieber trägt feine gau^c (Ernte im JBrutraum aufammen — ba beifet'e

alfo gum oorau*, nötige JBölter aüd)ten. (Sine äufeere $öb,e uon 88 cid (roie

Wüfjliä Spüblermabei märe gcnügcnb unb fyod) genug, um ba3 Hbfperrgitter

entbehren au fönnen. Äeppli.

Jöontganf fätjr a(* $ilfe]udjtfafteu.

(Gifte «ntmort auf ftrage 11, Seite 97.)

Seit fahren muffen meine ocrfügbaren «uffäfoe aur Äöniginju^t herhalten.

$ie Sache ift fehr einfad) unb braucht menig iftnberungen. 3* nachbem in einem

Sluffafy ein, gtvti ober brei ^ölflein %la\} ftnben fallen, bohrt man eutfpredjenb

r<iele runbü tiöd)er Don ca. 20 mm SJurdnneffer in bic Stirnmanb unb bringt

felbftrebenb auch fleine ftlugflappcn an £Biencnbid)te Schiebe bürfen nid)t fehlen.

$)a bic 2Bärme bei ber Äönigtnaucht eine Hauptrolle fpielt, finb bie SJölftein

in ben ftuffäfyen gut bran, ba ba« 3Jolf auf bem fie ft^en, ale SOärmequeQe
bient. $)arum überm intern Stcfcröeoölfer in Huffätycn aud) gan^ famoä unb

mit überrafcbenb menig ftonfum unb menig loten (ifjr. SJöfd), SJlärftetten.

3meite Slntmort Sin bev 3üd)terlonfcreua in 3ug anno lö()4 b,abe

fdjon einen fold)en Jpilffuichtfaften Dorgejeigt. Scr ftuffaty h 13 Sd)mei3er<

$albmaben, ift burd) brei fefte 33led)fdnebe, bie in ben Seitentoänben in fenf-

redjten 6ägefd)nitten laufen, in oicr Scftionä geteilt OebeäW feinen feparatcn

Werfet mit 3futtertelleröffnung für ben ©atton. Um ben Lienen unter ben SÖaben

Staffage $u ermöglichen, finb unterfant bei Sluffafyeä ringsum 15 mm h°tye

t'eiften aufgenagelt, in benen aud) bie Hier 3fluglöd)lein, moglichft meit aulfein»

anber, eingefügt finb. $er oufgefdjraubtc ©oben fpringt roegen ber 8fluglöd)er

auf brei Seiten um (> nn oor, jebe Abteilung mit einem üiereefigen unb mit

Xrahtgeftecbt bebeeften l'odje oerfehen aur anfälligen Lüftung beim internieren

ber SJölflein Surrt) herausziehen ber 5Bled)fdnebe fann ein cntroeifelteä 9?ölflein

mit bem 9tad)bar oereinigt merben. (Segenmärtig beherbergt berfelbe 3tuei

SReferobölflcin ä G Sdnoeiaerhalbmabcn, für bie man im ftrübjnhr in ber SRegel

gute SBermcnbung finbet.

3m groften unb ganzen möchte alle unoerglaften Seftion* unb 3ud)ifaften

nid)t empfehlen, fie finb mie ein ucrfdjloffeneä <8ud), beffen ^[u^att man erft

erraten mufe. ftür ben gemöhnlichen 3üd)ter finb bie oerglaften Seltion3 mit

einer ©ana» ober §albmabe bod) noch bie ÜBränften — ein JBlicf unb man fieht

ba* ©emünfehte, benn auch für ihn ift ^it «Selb. Sleppli.

Dritte Slntmort 3ur 9lot laffen fich folche 2luffä&e feljr gut alz 3"$*'
laften benufeen. 3u biefem gweef fägt ober bohrt man ein i'od) in bie Oorbere

2ßanb ©enügenb ftarfe Sölfer tonn man auch barin übermintern, menu fie

gut geberfl finb %u§ 3-4 foldjer SJölfcfjcn macht man Hd) ein genügenb ftarfe*

Uberminterungäöolf, nadjbem mau bie Königinnen oerroenbet, eb. oerlauft h^t.

SBitt man ba* Süolf im Hfrühiahr in ein grofee« 3fad) oerfehen, fo fteüt man*
beim erften 2(u*flug bahin, mo man* haben möchte, b h- nn ben gleichen W<U*,
oor ober au^eu neben benfelben Sobalb e« bie Witterung fleftattet, hängt mau
& um, nad)bcm man ben Äaften au ber Sonne ober mit einer 93ettflnfd)e bor=

gemärmt hat «orn in ben Kafteu nibt man gerabe ^ottenmaben unb
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beim (Erweitern jiebeu mir bie Jpalbräbmdjen ^uvücf uub erweitern mit ©0113*

rahmen. Später bangen mir bie £>albräbmd)eu in ben £onigraum, eo. finb

mir bei ber 3ud)t audj etma einmal frol), menn mir SJrut in §alb* ober

Xrittel*räl)md)en irgenbtoo 311 nehmen miffen. Satnbad).

@4»ei)rrfafteu.

<9lntmort auf [frage 12, Seite 97.)

Sdjmeijerfaften mit beweglidjem £>onigraum liefert in jeber £>infid)t un«

übertroffen bie median. Sicnenfaftenfabrif SBinifon, ebenfo ben vHbeal Iriumpb'
Sdjweiaerfaften. Siebe SUtifel Don fcevrn Dr. ttrünnirf) in s)lv 2, Seite 42 ber

„»lauen -
1U06.

iranfen ber SHene».

(Slntwort auf <frage 15. Seite 130 1

£as Iränfeu ift nur Oou Vorteil. i)lad)teile finb mir nidjt befannt.

:Uel)inen bie JBienen bas SGBaffer nid)t. fo ift e» ju falt geretd)t morben — ober

e8 ift fein SBebürfniä, meil wenig 93rut — ober baä $öaffer ift ben Lienen nidjt

erreidjbar, meil fern. 9lm beften füttert man in Meinen Portionen im
Scuenbcrger 2rätt(cgefd)irr, ba3 man mitten über ben SBrutraum ftatt

eine** Secfbrette-j auflegt unb mann beeft. 91m mertvottften ift baä Jränfen im
Slpril unb 2Rai, menn bei fd)limmer Witterung bie nad) Söaffer abfliegenben

Lienen Oerunglütfen. Äramer
«nffatjfäftö)ftt für Vkfrritlouig.

(Antwort auf »frage 22, Seite 130.)

Gruft, flüenadjt ißanton 3üridj) liefert foldje.

Utreinskttlender.
WeneralUerfamnilnug be* iöienenjü^teroereins oon @#l#t|Mrn uub Um:

qrbung: c<mnta§, *<« 8. Warj 1907, Mftuittftg* 2 Ufr im ©attlwf }. „Ralfen"
in Sulotljurn. Sraftanben: 1 $rrid)t über ben $anbfertigfeit«turd in Sern
mit iUormeifungen oon Jprn ;V Doppler, Cebrer. 2. SRerfmungäablage pro 19 (i.

3.
k
Jleuroal)l be<* «orftanbe* 4. Aufnahmen. 5. Jüaria. 3u aablreidjem 6r»

fdjeinen labet freunblidrft ein 2er Horftanb.

Aeltere labrflänae
der schweizerischen Bienenzeitting

finb folgcnbe oorfjanben : 82 S',\ — 84 — 86 — 87 — 88 —
89 — 90 - 91 — 92 - 95 - 98 unb 1902 ä ftr. 1. per

onfirnonfl.

3u beaieljen bei £mn I^ctUr, Ohlenberg 3ttfi.

äs^c.'«- :w->:V' ^i.'- -vV'A'-b^Ay^^-^^^^^^^^i

SerantmortlidjeHebaftion: !R. ©ölbi»$raun, Sebrer in Wltftätten (St. ©aUeu).

SHeflamationen jeber «rt finb an bie ftebaftion ,ui rtdjten.
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tcnen«fi;eihma.
©rgan fcer färoetjtrifdjen jlerente ffir §\tntn}w^t

herausgegeben uom

jBHt monolither ©raitflbetlage:

„edjtöcijcrijtöc Sauernjcünng,'' Organ be« fajtöcij. SÖaueniüerbanbc«.

drftfieint monatlich 1—5 ©ogen fl«T. — «bonnementtpreii für bie ©djweij Kr. 4. — , für ba*
Vlu*lonb gr. 6.—. £0 »etben audj balbiäbrli<$e Hbonnemente angenommen. ÜDiefelben finb ju
abieffteten an $errn U. »tarnet, ©räfibent btf 8 6.©. in 3üri<b, IV, föeinbergfttajje.
At'ir ben ©udjbanbel in Äommiffton bei $etrn >H. ©anerlänber * Co. in Narau. — <Ein>

tütfungegtbübt für bie balbe Seile obet beten Äaum 15 <£M. ffit «bonnenten — SO dt», für SRictjt-

abonnenten unb «u«Iänbet. ©ei 4maliger ffliebetbolung »o 0 «abatt. 3nferate oon «uSIänbern
»etben nur gegen ©orau«btAablung aufgenommen. — 3n(erate. raeldje in bet nädjften flummet et«

fdjeinen fotlen, finb jemeiten bis jiim *0. befi »otbergebenben Wonat« an ben ©ereinMafner. $errn
%t. geuenbetget, Wotgili, ©etn, etnsufenben. - ©riefe unb Reibet ftanto.

%. fr, XXX. Mg. M 4. «pril 1907.

^ntjalt: CfffoieHe 9JHtteilungen. — ©djuwiger 99ienen!)onig. — Reglement für

ben Jptlfäfonbä. — Programm ber 8taffcn3Üd)ter«Äonferen3. — Smtoutfe jjur Sirbett

(gfortfe&ung). — $er 3riebertljermometer im SBienenftotf. — 9tod) ein Sßort aur
aCßobengröße. — 3)rei bienenroirtfäaftlidje Zustellungen. — S)ie ©etbfrmenber-

fdjleuber bon Hnbermatt. — SBillig unb gut. — 9tunbfdb)au. — SBienenfalenber. —
Slbiftifäer SnonatSrabbort. — tpraftifdjer Ratgeber. — Siteratur. — Sd&erj unb

€rnft. — ?lnjeigen.

Dffijteae 2Kittethmgen.

1. Oraul tirttt*3ttf|iettiOtl . Sie Vereine alle, bie laut 3ab,re§=

berichten in trjrem 9tab,on lefcte§ 3af)r mit bet Qfaulbtut JU Raffen

Ratten, fmb bringenb erfudjt, im Caufe be§ April burd) genaue 9te=

bifton fidr> ju bergeroiffern, ob bie Sflaftnafmien beS legten 3af)re§

bauernb bie &ranfl)eit gehoben.

2. vnlfefotib*. Ser fefcte« 3af)r gegtünbete &itf§foni. ift burd)

bie finanzielle 9ftitf)ilfe bon 87 Vereinen unb einigen ^riboten auf

bie &öf)e bon %x. 1838 angeroadjfen. SBeitere Beiträge finb un§ bon

ben 18 nod) auSftefjenben Vereinen in flu§fid)t gefteHt.

3. SHiOttttetltess. Sie ftrürjjaljtSberfammlungen mögen aller-

ort£ benüfct roerben, unterer 3eitung neue Abonnenten )u gewinnen.

Sie „liebe 99laue", fo rjeifet fie bielfad) — berbient e*.
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4. ftöniflin^udjtfttrfe. Der Söefud) folcfcer ift grunbfa^Iii^ nur

folgen Simfern geftattet, bic minbeftenS 1 $afjr Abonnenten unferer

3eitung geroefen finb. 23ei bem allgemeinen 3ubrang ju bicfcn Kurfen

Ijat e§ feinen ©inn, folgen bie Seilnaljme ju geftatten, benen bie

SBorauSfefcung jum 93etftänbni3 be§ (Gebotenen feljlt.

5. $ie SorftönUe Der $e(egftatiimeit motten unfehlbar an-.

fang§ Stpril bie 2Sorfd)au für 9lu§n>af)l ber 3)röljnerid)§ oornef)men

im ©inne ber heutigen Segleitung „Fieberthermometer".

6. SftnMtttge. 8out ben lefctjäfjrigen ©aifonrapporten tjaben

trofo ber SRifere be§ SaljreS 1906 uereinaelte 23ölfer eine glänjenbe

©ritte ergeben. 6§ märe jammerfdjabe, wollten toir biefe (£lite nidjt

jur feurigen 3urt)t oertoerten. (S§ ergebt bafyer an äffe 3mfer, bic

SBerftänbniS für unfere aüdjterifdjen ©eftrebungen t)aben. bic freunb=

lidje (Sinlabung. Oon fold) feltenen ^racfytSüölfern ber reinen ßanb=

raffe, bie 20 unb mefyr Kilogramm @mte ergaben, bem 3entralpräfi s

benten Mitteilung $u machen unb in einem 3«nb!jolafcf)äd)teld)en

ca. 1 Dufcenb lebenbe 23ienen 311 fenben jur Prüfung auf b'ie Stein*

fjeit be3 ©lamme«. (Srtoünfdjt finb Angaben über bie 9lbftammung,

bie ßeiftung be§ 23oriaf)res, Hilter ber Königin.

7. 9(ttMeMnfetH0lt^dttigilttieitl906. Eölfer mit »äffen»

föniginncn beS 93orialjre§ finb anfangt April ^tnficrjtlic^ SJolfSfraft

unb Vorrat fo au^uftatten, bafj bie Königinnen iljre uoffe CetftungS*

fäfjigfett entfalten fönncn. 2)ie ©eridjt&tage im &erbft 1907 mögen

ifmen allen, Käufern roic Serfäufern, jur 6ljre gereidjen!

8. Wettet f^ilialtictreitt. KU 106. ©eftion ift in unfern 35cr=

banb aufgenommen toorben ber 33ienen3üdjterberein beö Amte» Aar =

berg, 33cm, mit 22 Sttitgliebern. ^räfibent &r. Koller, ßeljrer,

sJtudjnül; Kaffier 3af. ßeifer, ßanbroirt. 9iifobei; ©efretär &r.

@. 5öetf, ßefjrer. »oggmil.

9. ßtttfe 1907. Als Kursleiter finb geroonnen morben:

£)berbiesbad)

:

2)aooS: #err 3üftrid), ©t. ©allen,

^ibmalben:

Untere! Aarctal: £>r. ©djaffner, JRüfenad) unb $x. Keller in billigen.

Aarg. ©uljrcntal: £>r. Ki)bur$, Dbcr=(Sntfelben.

Serner ©eelanb: §err #aubenfd)ilb. ßengnau.

Dberaargau: £err Ktjbuta, Cber=6ntfelben.

ßujerner £interlnnb : §ert Kreljenbüljl, (Sttidroil.

Waid) : §crr iHütföe. »ütfdjjnril.
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Gntlcbiuf): &err $ret)enbüfcl, ßttiswil.

93rig, SBaOtS: £err «Pfarrer Smfaf. 9itebstöret,

©olotlnirn: &err &aubenfdjilb, ßeugnau.

Äriegftetten : &err SBlafcr, fingen.

10. ®ie ^ttdjtcr«ftonfere«Ü in 3ug finbet ben 11.— 12.9ftat ftatt.

11. &atlbfertißteitÖftttö 3fcri#* 2>er £anbfertigfeitSfur§

in 3üridj finbet ben 10., 11. unb 12. %pxil im £anbfertigfett8lofal

©t. Sflorifoftrafce Unterftrafe, 3üridj, ftatt — unter ßeitung Don

&rn. ©pürier, Böttingen, 3ürid). Seginn morgens 9 Ufjr. 2ln=

melbungen fönnen feine weiteren meljr bcrürffidjtigt werben.

12. £>aftj>füd)tt>crftrf)eruna,. 3ur s
Jiotij für bie &crficf>erung§=

neunter fonn bie Mitteilung gemalt werben, bafc un§ auf eine bej.

Anfrage eines SmferS burtf) ein Schreiben ber llnfallberfidjerungS*

©efettfdjaft 2Bintertf)ur Dom 11. 50lärj 1907 auöbrärflid) betätiget

nrirb: „£ag(oljner unb ttu#l)i(f#arbeiter frnb otjne weitere« in bie 5Ber«

ftc^erung A eina,e[d)loiien", foWeit eS fiex) um Unfälle Ijanbelt, für

weldje baS berftdjerte Sftitglieb nad) bem Dbltgationenredjt t)aft=

pflidjtig gemalt werben tonnte.

13. gfaulfttltt 9flifroffopifäe Unterfudnmgen faulbrütiger

SBaben beforgt aud) bieS Saljr &err *ßrof. Dr. 23urri in 93ern. —
6oldje ©enbungen finb $u abreffieren an bie 6d)Wfijerifdje $tild)=

ipirtf«oftU*e nnb bafteriologifaje «nfiaU Sicbtfelb, Sern.

14. Ältere SaJjrg&ttge Her fdjmefe. »iettenseititttg finb

folgenbe toorfanben: 82 - 83 — 84 — 86 — 87 — 88 — 89 —
90 — 91 — 92 - 95 - 98 — 1902 unb 1906 a %x. 1. -
per ^aljrgang. 3u bejieljen bei &errn feiler, Stofenberg, 3ug.

15. SBiMtOtfltf. Neuer Äatalog. 3)erfelbe fann Don ben

SJiitgliebern be$ 2krein§ gratis unb franfo Dom Sibliotljefar belogen

werben. SBei Südjerbeftellungen fmb bie Hummern beS neuen ßata*

logeö anaugeben.

Set »orftant *e$ ». e, ».
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9luf bei Cffettettlifte finb au ftreic^en 9h. 8 — 11 — 16 —
22 — 35 unb 42.

rentabel. 6d)tt>eiäer 23ienenf)onig mirb fer&iert im ©aftljof

jut ©onne in glüfili, ^ern; 93efifcer: £f). Ärummcna^cr.

$er ßontrolIcf)ef: 3*üf)ler.

$en ^onigliebljabern ift £>eil miberfaf)ren! 2)a üiele unter

iljncn bei ben aufeergemotynlid) Ijofjen greifen be§ fjieftgen £>onig£,

ifyren £>oniggenufj ettvaS einfdjranfen ober ifjrn gan^lid) entfagen

mu&ten, t)at fidtj bie d&emifdje 3nbuftrie=§Xftiengefettfd^aft in St. $ftar=

gareren ifjrer in liebevoller Söeife erbarmt unb fid) bemüht, einen

billigen (£rfafc für ben teuren £onig $u fcfjaffen. .,9tad) fcielfadjen

JBerfudjen ift e§ uns gelungen", fagt fie, „einen ,£onig' ^erjuftetten,

ber alle @igenfd)aften (?i bc§ 33lütenfd)leuberf)onig§ befifct. 2Bir

bringen benfelben unter bem Tanten „5Hagen*£?onig" in ben

Jpanbcl. 2>a3 Siroma beSfelben entflammt ben feinften Sölüten, aus

benen bic 53icnen ifyren £onig fangen, ßbenfo $eigt er bie gleite

djcmifdjc 9lnalt)fe (?) unb fanbiert tote echter £>onig. Xrofcbem ift

unfer „£nmig" um metjr als 50°/.. billiger als 93ienenf)onig."

(1 M ftr. 1. 20.)

2)iefer „
sJ3lagcnl)onig" ermeift fid) aber bei näherem 3ufeljen

als nichts anberes, benu eine "ftadjaljmung bes „berühmten" Xifd)=

tjaufer'fdjen 33ieuenl)ouigs mit Wlpenblütenaus$ug". 2öie biefer Ijat

er fein ftarfcs minima Don einem ^Blütenejtraft unb tr»ie biefer bc=

ftetjt er molil 311m größten Xeil au* ^aüannabonig unb einem 3ucfer-

gllfafe; baljer ber aufteroibeiitlid] billige
s

}Jreis. ^nmiefern bic 33e--

bauptuug, er befifce „alle (£igeufdmften bes 33lütenI)onigö" ftimmt,

ergibt fid) einmal baraus, baft fein 9(roma zugegebenermaßen ein
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fünftUtheS ift ; ferner jeigt bie djemifche Slnatyfe, bafe er feinen ©tief*

ftoff, bagegen einen ju Ijoljen SBaffergehalt befifct. #ätte er roirflich

„ade ©igenfdjaften beS SlütenhonigS" unb mürbe er auch bte gleiche

Slnalhfe ergeben, fo märe er eben ein nurflidjer £onig. Xatfdc^lic^

ift er e8 aber nicht: er ift fein £>onig, fonbern ein Äunftyrobuft

unb bie fü^nen Behauptungen über feine @üte finb lebiglidj auf

fcftufdjung be& ^ublifumS beregnet. %m übrigen trifft beim „SJtagen«

honig" ju, toa§ ich in 9fr. 11 ber „Slauen", Jahrgang 1906, über

fcifchhaufer« ^robuft — für roeld&eS, nebenbei bemerft, gegenwärtig

eine unöerfdjämte SReflame gemalt wirb — gefagt habe. 2tuf*

flärung be« *publifum8 über biefe *ßrobufte — in t>orft(f>tiger $orm !
—

märe jebenfattS am Pafoe. €8 ift StuSftcht oorhanben, bafe bor«

läufig auf bem pafce 3ürid) bem treiben biefer 93olf8beglücfer ein

gehöriger Kämpfer aufgefegt werben fönne. ©pürier.
. .

. - .
-
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^Reglement für ben £ilfgfonbS
be« Bereit!« föttti*. ötenenfreunbe.

§ 1. $er £ilf8fonb8 ift im 3af)re 1906 burd) freiwillige Sei»

träge ber OriKatoereine unb einzelner Stenenaüchter geftiftet roorben

gum ©ebächtnis ber 25=jährigen, fegenSretdjen Söirffamfeit be8 §errn

Ulrich Äramer in 3ürtdj, im Sorftanb be8 93erein§ „Sd)tüeijerifcher

Sienenfreunbe".

§ 2. 3mecf be8 Jpilföfonbö ift bte Unterftüfcung r»on Sienen»

güchtern, bie burd) unoerfdjulbeteS Unglücf im Sienenftanb $u Schaben

gefommen finb. Son ber Unterftüfcung finb au$gefd)Ioffen folche

©chäben, gegen meldte man ftch anbertoeitig oerftchern fann, 29-

burch Unfall, ^aul&rut ober Breuer oerurfacht.

§ 3. 2)er &tlf8fonb§ foll geäufnet toerben burd) freiroißige

Seiträge. J©efchenfe, Sermächtniffe unb etoentueHe 3ufd)üffe au8 ber

3entralfaffe be8 SereinS fchmeig. Sienenfreunbe.

§ 4. Seiträge an llnfattfdjäben werben geleiftet:

Ja) SBenn ber 5onb§ bie &öf)e oon %x. 3000.— Übertritten hat

au§ ben jährlichen 3infen.

b) SBenn (er ben Setrag oon 3rr. 5000. — überschritten fyat cuto

ben jährlichen 3infen unb in außergewöhnlichen fällen nebftbem

12 noch ö"8 bemfelbett aufliefcenben jährlichen Seiträgen.
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8 5. Set Itorftanb be§ 33erein3 fd^ioeij. 2Menenfreunbe öer=

maltet ben £ilfSfonbä in gefonberter Oiedjnung. 6t beftimmt bic

Unterftüfeungen nad) § 2 unb legt afljäljrlid) an ber Söanberöer:

fammlung barüber 93erid)t unb ^Redjnung ab.

§ 6. $er &ilfSfonb§ haftet nid)t für bic Sterbt nblidjfeiten beä

Iteretnö.

99ei 9tuflöfung be* Vereins fdEjtüci^- 33ienenfreunbe fofl er eine

feinem urfprünglidjen Stvede entfpted)enbe Stertuenbung finben unb

3tt)ar im Sinne ber Iterein&fratuten.

iV.iiii;a'»vii»:r,ii»»:.»«»viit:*-|

Progr;amm
X. Züchter- Konterenz des Ver. Schw. Bienenfreunde

auf dem Rosenberg -Zug, u. und 12. Mai 1907

unter Leitung von

Hrn. 6*. Krämer, Präsident des Ver. Schw. Bienenfreunde.

Eröffnung punkt 8 Uhr.

I. Teil. Theorie.

1. Kritik der letztjährigen Zueilten.

2. Die Rätsel erstklassiger Zuchten.

3. Bei den Amerikanern.

4. Neuere Zuchtprinzipien.

5. Zweck und Art des Fütterns.

6. Was verbürgt eine rasche und sichere Befruchtung?

7. Was gebührt einer edlen Königin/

8. Kurse in einfacher Königinzucht.

9. Der Handel mit Fiem und Königinnen.

10. Ungelöste Probleme.

II. Teil. Demonstrationen.

1. Beurteilung der Kassereinheit eines Volkes.

des Zuchtivertcs der l olker, Dunktierverfahren,

des Atters der Larven.

2. Verpackung von Fiersendungen.

Anheften von Wabenstreifen mit Kiern oder Maden, hori-

zontal und vertikal, an Rahmen. Waben, Zapfen.
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3. dessen künstlicher Weiselzellen.

Beiarven künstlicher Weiselzellen und Drohnenzellen.

4. Einleitung einer Zucht:

Im Schwarmkasten oder Sektion.

Im Hüngier.

Im Brüter.

Im Schwärm.

5. Einleitung einer 2. Zuchtserie am 5. oder 10. Tage.

6. Herstellung von Zellenschützem — mit und ohne Kontrolle.

Ausschneiden, Anheften und Transport reifer Weiselzellen.

Okulieren mit und ohne Zellenschützer.

Okulieren in Sektions- und Okulierkästchen.

7. Besiedeln — Entdrohnen und Bedrohnen von Sektions.

Abfegen eines Volkes.

8. Kontrollieren und Zeichnen junger Königinnen.

Herstellung von Farbe und Zuckerteig.

9. Aufstellen von Zuchtkosten.

Instruktion der Chefs der Belegstationen.

10. Verschulen jungfräulicher Königinnen in Sektions und ent-

weiselte Völker.

11. Sezieren befruchteter und unbefruchteter Königinnen.

12. Bildung von Kunstschwännen.

Versendung und Zusetzen fruchtbarer Königinnen.

Zu dieser Konferenz ergehen Spezialeinladungen. Nur die

Eingeladenen haben Anspruch auf freie Fahrt, Taggeld und

freies Logis.

Wer am Vorabend in Zug eintrifft, beliebe dies Herrn

Theiler beförderlichst anzuzeigen. Herr Theiler wird jedem

Teilnehmer rechtzeitig per Karte das Quartier anweisen.

Der Vorstand des V. S. B.

$te Smpulfe jur Arbeit. ^m™*)
33on U. firomer.

$a§ gefd&äftige treiben her Lienen ()aben Männer ber 2öiffen=

fd^aft aller 3eiten unb Sßötfer erforfdjt.

Erlaubt man fid) aber eine Weüue aHeä beflen, hui* bie iUatuv»

formet behaupten, fo begegnet man foldjen äiMbeiipriidjcn, bafj bad
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93ertrauen in bie SBerlä fei ich feit ihrer SDtethoben fehr erfdjüttert

werben mufe.

Eine Keine SBlütenlefe mag bemetfen, wie berechtigt bie S^eifel finb.

@icl)t ober riedjt bie 33iene bie SÖlüten?

$iefe ftrage hat Wie feine anbete bie ^forfcher ber Sleujeit befchäfttgt.

Sprengel, bec ßntbecfer ber geheimften SBejtehungen aWifchen

33lumen unb ^nfeften, fdjreibt ber ^arbe unb ©eftalt ber 93lumen

bie auf meitefte Entfernung wirffame StnsiehungSfraft ju.

©afton SÖonnier unb ^ßlateau fteQen bie tln^ie^ung ber

Sfarbe burehauä in 2lbrebe unb finb ber Anficht, bafj bie 3nfeften

lebiglidj burd) ben 3)uft ber 39lumen angezogen werben.

2lud> Hermann SJtüller t>ölt bafür, ber $uft ber 93lumen

mache ben ^nfeften bie ^flan^en am weiteften bemerfbar.

ftorel mifet ber Honigbiene ein fdjlechte« ©eruchSbermögen
äu, ba§ nur in nächfter 9tähe ein äßittern ermöglicht.

Slnbreae, ber in ben legten fahren bie SSiene in eingefjenbfter

SBeife auf bie ^robe gefteflt gelangt jum ©chluffe : 2He ftarbe locft

bie biologifch höhern 3nfeften, oenen auch bie SBiene gehört, auf

Entfernungen an ber $uft in ber Diethe zc.

Oferner: Eine Vorliebe foll bie 33iene für gewiffe färben
haben: JRofenrot fei ihre ßieblingSfarbe nach Sttüller unb

9lnbreae; 93lau nach %oxb Woeburtj; Orange unb ©elb nach ßubboef.
s
Jcicht beffer ftet)t e8 mit ben Anflehten ber praftifchen Omfer,

bie mit Vorliebe über bie häuslichen Arbeiten ber 93ienen fiel) äußern.

Much r)ier Siberfprüche bie SJcenge. $n ihren Leihen begegnet man
öornehmlich jwei fchroff entgegengefefcten Dichtungen.

2)ie „alte Schule" fah überall im SBienenhauSfmlt ei" bewufeteS,

3Werfmäfeige§ Überlegen unb &anbeln. 3)te fugenannten „3ungtmfer"

bagegen fptechen ber 93iene jegliche 2BiHen$fraft, Urteil&fähigfeit unb

©ebächtnis ab. Wach ih*et Anficht arbeitet bie 33iene in jeglicher

£age automatifch — fie mufe fo unb fann nicht anber£.

$ie 5EÖaf>rf)eit liegt Weber linfe noch recht«.

öüten wir uns, bie Gräfte ber 93iene ^u überfchä&en, aber auch,

fie au unterfchäfcen.

3hc gewiffermafeen in ber Tierwelt eine WuSnahmeftedung* an«

bictjten, ift ücm twtnfjeretn nicht wiffenfchaftlich- Suchen wir auf bem

SSoben beS „allgemeinen s
Jted)tc3" eine befriebigenbe Söfung !

* Xte 'A Jpauptyfeiler ber iunßtmferltdjen 5Hict)tung

:

1. Gin aue einem befvud&teten £i entftanbene* töefööpf, bie Siene, ift fein

teinaelmcfen, fein ^nbiuibunm

;
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1. ßine finnlic^e SBaljrnefjmung fe|t nid^t nur Jn^fifalifd&e ober

<f)emifd)e Sreije ber Stufjentoelt unb normal funftionierenbe ©inneS=

organe oorauS, fonbern audj eine pft)ti)if$e 5£ätigfeit, bie im
#irn itjren ©ife Ijat: ftnftnerlfamfeit unb 3nttrefje. @in 2(uS=

bleiben ber erhofften 9teaftion eines ©inneSorganS toirb irrtümlidj

fo oft als Oretyer be8 Organs felbft gebeutet toäljrenb momentan baS

Sntereffe beS SBerfudjStiereS auf ma§ anbereS gerietet ift.

$)afür einige SSeifpiele:

(5§ ift ÜBolltradjt, bem buftigen naljen (Sfparfettefelb 3U gefyt

ber fdjneibige 5lug, ba gibtS fein SBefinnen auf bem ftrlugfcrett, fein

©udjen in ben ßüften. ©treidje £onig auf ba§ ^lugbrett ober ftelle

fjonigbuftenbe SBaben oor ben ©tanb — Oon all bem nehmen bte

Lienen faum SRotij. 2Beldjer $mfer toollte barauS folgern : $ie

33ienen fmben ein fdjledjteS ©erudfjSoermögen!

3)ie intenfioe Slblenfung ber 9tufmerf|amfeit burd) bie gute %xa<f)t

toeife ber ^ßraftifer ju nüjjen, inbem er aisbann bei fdf)ärfftem $lug

unbeanftanbet unb unbemerft fogar bie Königin eines ÜBolfeS burdf)

eine frembe erfefcen fann. ein Vorgang, ber ju anberer 3eit ben

fyeftigften SBtberfptud) ber SBienen IjerauSforbert.

2. Anormal fünf tionieren bie ©inneSorgane, oer=

fagen fogar gänalidj, menn in tief fter, anljaltenber SRulje

ein £ier intereffeloS oegetiert. ©o ber üBien $ur 3eit ber

Sradjtpaufe. 3$erfudj§n>eife (jabe idj testen $uguft nad) ©cfjlufo

ber £radjt bei fjerrlidjftem ©onnenfcfjein aufs ©eftmfe Oor bem

fünfter, feine 5 m oon ber $ront be§ 33ienenljaufe§ ein ßöffeldjen

£onig Ijingeftridjen. 2)rei 2age oergingen, elje bie 33ienen beffen

getoafjr mürben, bann aber -marS felbftoerftänblidj auS mit biefem

%ppeU an iljre ^nterijjelofigfeit. 3luf mandjem ©tanbe freiließ

tritt biefe tieffte pfodjologifdje 9rufje gar nie ein. @in einjigeS

35olf nur furj reoibiert — unb toadj ift ber ganje ©tanb für lange

£age. benn merfe: (Sine gereifte ©timmung fann OöIIig etlofdjen

ju fein fdjeinen, unb nur ber leifefte Oteij unb fie fängt fofort

toieber Breuer. $?icr in 3ürid) fjabe id) aüjäljriid) abficfytliä) motten:

lang im ©pätfommer toeifcßofe 3udjt0ölftein im ©arten ftefycn

laffen, ofjne bafe bie SSölfer bes nafjen ©tanbes ettua* gewittert

2 $urd) att bie taufcnb ©lieber einev $iencnfamtlie airfulicrt ein etnfjcitlidjer

»lutftrom

;

3. 2)er roerfjfelnbe (Sefjalt biefes Strome* <m Giioeis unb {yett veaulievt ba*

gau^e 2rie6leben —
finb obfurbe HusnaljmeQefefee.
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hätten. $>aS blofee Offnen beS ©tanbeS ober ber fconigbuft aus

ber ßüdfje ober ein ©thmauS im freien, Mbledfen beS §onigfiebeS jc.

genügte — unb bie meifellofen 3ud^toölflein maren aufgepirfcht unb

angefallen.

3. SSerlegenheit unb ©chreefen finb oft angeroanbte Littel

in ber 3mferprar,iS, bie Lienen a« entmaffnen — unb für irgenb

eine SBttterung total unfähig $u machen. $ie plöfclidje HuStoeifung

beS SBolfeS aus feinem ^ßarabieS, ber honigbuftenben ©tabt, baS rafdje

Abfegen in ©chroarmauftanb mad£}t auch ben böfeften Steuer fnatt unb

fall roiffig. $n biefem apatljifdjen Suftanb ift ben öienen bie 3fö^6=

feit, frembe Sienen ober eine frembe Königin ju erfennen, ablmnben

gefommen.

4. $)ie Xiere orientieren f i dt) in ber Aufeenmelt mit er=

ftaunlidjer 9iafdf)f)eit unb Sicherheit. 2Benige Minuten fyat

bie jum erften DCRal toorfpielenbe 95iene in immer meitern 93ogen ihr

£eim im Flaume fidt) gemerft, unb fdjon fifcen bie ^Richtlinien in ihrem

©ebächtniS fo fidjer, bafe it)r AuS: unb Anflug gang automatifch ficdt>

abspielen fcheint. hierin pld^Iicr) geftört burdj 3JcaSfieren ober

SBerfefcen beS ©tocfeS, Oerharrt fie in it)rer bisherigen Ringbahn, als

ob nichts gefd)et)en märe unb als ob fte nichts fähe. 2Ber geneigt

mare, bieS als SemeiS beS Langels an ^nteUigenj ju tarieren, motte

ftch gefälligft einmal fragen, mie manchmal er auch automatifch 3. 93.

rechts in bie Öeere greift, menn baS Schloß einer lüre öon rechts nach

linfs oerfefct mürbe, trofcbem er oiefleicht ben Auftrag jur 2Jerfefeung

felbft erteilt.

Sßon einer SBeränberung itjreS ©tanborteS nimmt auch bie 93iene

9iotij unb fucht neue Richtlinien, fofern in ihrem £>irn bie 3ftage

auftaucht: SB 0 bin ich? 3n fteier 9tatur geflieht eS nur bann,

menn fie mit bem ©chmarm auS^ieljt. ßünftlich bringt eS ber 3mfer

fertig, menn burch einen ©emaltaft er bie gange Familie bie Oer-

änberte Situation fühlen läfjt.

heimatlos, 31t 2obe erfchreef t, im leeren Schmarmfaften hängenb,

mufc ber tfcflling langfam ber neuen Situation inne merben, unb

oergeffenb, ioa§ hinter ihm liegt, orientiert er fich auf bem neuen

Pafe gleich bem Staturfchmarm. nachhaltiger bie Notlage mar,

befto ficherer bleibt jebe SBiene bem neuen öeim treu. 6in Aufleuchten

alter Erinnerungen, bie £eimfehr einzelner jur alten Heimat ift

mit Sicherheit ju ermarten, wenn bie (Srpatriierung ju rafch enbete

unb bie Richtlinien ber neuen £flugbnf)n mit benen ber alten
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fidf> au eng öerfd&lingen. ©elbft her 9iaturfd&toarm toerliert üiele feiner

©liebet, roenn et neben ben Mutterftocf aufgeteilt mirb.

5. SBoIjl baS fdjhnerigfte Problem füt ben Biologen i[t bie €t=

flärung, ob unb toie bie 93ienen einanber Mitteilung madfjen

oon einem 3runb — unb roatum bie einjetne 93iene auf felbet

$our, ja ben ganzen Sag, biefelbe 33lütenart abfudjt. Mit
bem fcimoeiS barauf, bafc getobe baburdj bie erfolgreiche Sefrudfjtung

fo bielet Blüten gefiebert fei, ift bet Totgang nidjt erflärt; benn bie

ftrembbeftäubung ift Sfolge, nidjt Urfad&e, nid&t Impuls füt bie 33iene.

©ofton Söonniet Ijat in jüngfter 3eit fid& mit biefet ftrage

einläfclidj befd&äftigt. ©eine Folgerungen lauten: 3rtü^ morgens fenben

bie 33ölfer sa^Iteid^e befonbete ÄunbfdEwfter aus, unb biefe Sfcur=

bienen tJerftänbigen bie übrigen, n>o maS au finben ift. Sie Arbeit

bet Äunbfdjafterinnen bauert nidfjt ben ganaen £ag, benn in föäter

©tunbe gemachte SBerfudje, bie Sammlerinnen Oon gewohnter 93alm

abaulenfen, glüdften nidjt. 2Bie aber bie ßunbfdfjafterinnen fid& mit

ben Sammlerinnen oerftänbigen, barüber fd&roeigt Sonnier. Unb

gerabe hierin mufe be8 fftätfelS ßöfung ftdj finben. Sßerfudjen *>ir§

auS bem Naturell ber SBiene oljne jegliche neue §ty>otljefe au erflären.

3llS gefeflige $iere Ijaben bie Söienen baS SebürfniS unb barum

aud£> bie Orö^igfeit gegenfeitiger Mitteilung. Oljne allen 3»eifel t>er=

ftänbigen fidf> bie Lienen mie bie Slmeifen burdf) mannigfaltige 93e=

tuegungen ber Söller. Man brauet nur auf bem ftlugbrett a^ei

einanber äfcenbe 33ienen au beobad&ten, nrie lebhaft ifjte ftüljler fxdt>

berühren unb freien. S)ie allergemöljnlidbfte gegenfeitige 33enadj*

ridjtigung bei allen Bieren fwt nicfyt in abftdjtlidjen Mitteilungen

tfyren ©runb, fonbern in ber 2Bad&famfeit aller, jeberaeit ben Vorteil,

ben eines ber irrigen errungen t)at, rafdf) audj au§aunüfoen.

€in Setfoiel mag es erflären: (Sin Sperling Ijat einen guten

Riffen auf ber Strafe gefunben. ©leidj ift ein ganaer Slug ba, bie alle

audj teilhaben motten — gerufen f>at ber erfte feinen. 23ergegen=

roärtigen mir uns einmal bie äljnltdje $unbe, bie Don einem früfj

am Morgen reidj beloben l)etmfet)tenben SÖiend&en ausgebt burdj ben

fpeaiftfdjen ©erudjs feiner füfcen ßaft, unb ben in feinem ^el3df)en

^aftenben SBlumenbuft. 9ioct) ift tiefe ftulje im Storf, bie fdjlapp

Ijängenben ftüljler Oerraten nodj feine SlrbeitSftimmung unb nur ob

unb au ermodjt in einem 93iendjen, ba§ bie &eimfel)tenbe geftreift,

ein leifeS Lämmern oon SBlumenbuft. $od) rafdf) ift bie s^fab»

finberin in eine meitere ©äffe gefdjlityft unb mieber iftd ftiö.
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SBietteidjt eine nur ift bort, mo abgelaben mürbe, t>öllig ermad£)t unb

bie Bitteruug Don föftlidjem Weftar ruft gleidfc bie ßuft aur Arbeit

mad). Wit ftraff gefpannten Sutern eilt fie ftraf« IjinauS, nid^t

in§ Ungemiffe, mie i&re Sorläuferin, fonbern ber ©pur folgenb, bie

fie in ben $üf)lern Ijat, gleidj bem ^otijei^unb, ber nur für bie iljm

oermittelte Witterung be8 2)erbredjer§ $ntereffe ^at. Elle« anbere

ift für iljn ßuft. 60 bie SMene, bie an ^fein^eit beS ©erudjeS ben

£unb weit übertrifft. Störe l)od)gefpannten x$ütytt funftionieren

gleich @mpfang§ftationen braljtlofer Selegrapfue. Simmer aber mirb

jebc 93iene bie braufjen felbfränbig gefunbene ober bequemer baljeim

erhaltene ©pur treu Oerfolgen unb feine anbere fudjen. Unb bamit

fdjminbet baS Sftärdjen 33onuier8 oon fpeaiellen Hufflärerinnen , bie

nur morgen^ arbeiten, unb bic 2atfarf>e, bafj jcbe 93iene biefelbe

»lütenart fortgefefet abfudft. ift fo fd)li$t mie alles 2Bafce. 9lud) ber

praftifdje 33iencnaüd)ter oerftet)t nun, mie e§ fommt. bafj einzelne

93ölfer ganj anbern £>onig gefammelt al§ bie übrigen.

9lucf> t)ier beim Sammeln mie beim 9luffud)en ber lieben #eimat

ergänzt ba§ Sluge ben ©erurfjfinn. 2)afj aber aud) ber ftarbe ber

23lume bie 93tene nidjt automatifä folgt, fann man redjt l)übfdj an

einem SBect blüljenber ^toagintben fef>en- $a leudjten rote, blaue,

meifec, gelbe, bod) bie 33iene fjat fo oiel (Srfaljrung gefammelt,

unb ber $uft leitet fie fo fid&er, bafe fie trofc ber 93erfd)iebcnf)eit ber

färben bodj alle nad)einanber in felber £our abfudjt.

2)ie Vorliebe ber 33iene für gemiffe 5atl>en beftet)t nur in ben

£>o,potf>efen ber ftorfcber, bie mit ber 35iene JU twnig oertraut finb.

efcteS ryrütjja^r finb bie 3ücf)ter eingelaben morben, SSerfudje 31t

(G*r marfjcn, ob mir bie fdjmarmfaulen füngier in§ ©djmarmfieber

311 jagen oermögen. 3>en 3ud)tberid)ten ift gu entnehmen, bafe girfa

bie ^älfte oon oornl)erein ba§ Spiel für Oerloren Ijielt, ber $ftai mar

3u leib anbere frfjenften ber Sac^c überhaupt fein 3ntereffe —
überzeugt, baft fie bie Vermehrung, Verjüngung unb Verebelung auf

anberem Segc fidjerer erreidjen. Von benen, bie einfd)Iägigc Ver=

fucffc geinadjt. tjat nur bie £alfte bne geftetfte 3iel erreicht. $rcie

aber fjaben fo glänjenb reüfftert, baft fie fogar bem ^ebjjaljr eine

(&tyu6 folflt)

$>er giebertljermomctcr im SMenenflanb.
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gute 9lotc abgerungen: 33on 2 23ölfern 5 flotte ©chmärme unb 26

fruchtbare Königinnen unb bon 25 5Bölferu 19 ©djtüärme, 9 frudjt=

bare Königinnen unb 170 kg £onig. S)aS ftnb Erfolge, bie benn

bod) jum 2luffehen mahnen.

3ugeftanben, bafj bie Sitterung für biefen SBerfudj ungünftig

mar, muffen wir bod) bie £auptfdjulb beS ÜJcifclingenS barin erbltcfen.

bafj bie 3üdjter bie gereiaten SSölfer nicht borerft genau geprüft auf

ihre 2)iSpofitton aum ©chwarmfieber. So biefe gana unb gar fehlt,

ba wirb alle Kunft auch bei günftiger Witterung berfagen.

®en Fieberthermometer richtig brauchen, ba§ ift baS

erfte, toaS einen botten Erfolg berfpridjt. $aS Reifet nichts anberS,

als baS SSolf anfragen, ob eS genullt fei, unter Umftänben ju fchmär=

men.

®afe SBölfer mit älterer Königin eher fchroärmen, als foldje

mit junger, barf als befannt borauSgefefct werben. Sie biele 3mfer

aber ftnb über baS Hilter ihrer Königinnen gana unb gar nicht orten=

tiert. $er befte fungier, ber feit langen fahren immer ftiH um=

geroeifelt, läfjt unS im 3tt)eifet, roie alt bie Königin fei, wie man=

eher lefctjährige SBorfchmarm. ber bielleicht ein ©ingerfdjmarm mar

ober im ftachfommer ftiH umgetoeifelt.

Sluch gibt es ßbelföniginnen, bie im 3. 3ab,re noch feine ©pur
bon ©djmarmluft beaeugen, unb wieberum aud) einjährige, bie fchon

fchroarmreif finb.

$)aS 9Uter ber Königinnen ift alfo in ber
s
J*egel meber befannt

noch berläfclich. (SinS aber ift ein untrügliches ©hmptom, ber S5or=

böte ber ©chmarmluft : bie $r ob, nenluft. So biefe früh unb auS=

giebig fidfc) einftellt, ba allein mufj unfere Kunft einfefcen. So aber

ein SSolf im Slpril, ja im 9Jtai rein baut, 2)rohnenaeUen leer lä&t —
ba ift trofc Sarm= unb Angehalten, fteiafutter unb SabenauSfchnitt

fein ©chtoarm ju ermarten.

darüber, ob er gemiflt ober nicht, gibt jeber SBien SluSfunft,

roenn ich bor 9ttitte Slpril feinem Frohnen-- ober ©efchlechtstrieb

freien ©pielraum eröffne. (Sine un6enüfete ©elegenheit aur 2)rohnen=

brut h«6t: mach nicht mit gib bir feine 9flüh!

3ur üppigften Xrachtaeit regt fich mohl in jebem i*o!f hie unb

ba etmaS 3)rohnenluft, aber in auffallenb befcheibenerem ^tafte —
a. 33. er baut mohl etmaS 3)rohncnaetlen, beftiftet fie aber nicht.

Ser alfo ein brabeS 23oIf aum ©chroärmeu hinreifecn mitt, loeil

eS eine eble 9cadjaucht t>erfprict)t, ohne ed öorher anzufragen, ber

operiert ins Ungemiffe.
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2lber auch mer gar nicht auf ©chmarme hinarbeitet, tut gut,

bei her erften eingehenben Steoifion im 9lpril gleich ben „Fieberther*

mometer einjufe^en", b. h- an einet brutbefefcten Söabe unten eine

@cfe megjufdjneiben. Die 2lrt, nüe baS 33olf nadj 3—4 9Bochen biefe

ßütfe ausgebaut unb bebtütet, gibt ihm nicht nut einen Fingerzeig

betteffenb bet 3öaljtfcf>einlid)feit eines Schwarmes, fonbetn auch ob

©runb jut Verjüngung borhanben — unb auch, roie hoch bet Zünglet

als 3uchtoolf etnaufd&äfeen ift.

feinen 3u<htftoff nehme ich mit Vorliebe ba, too eine 2-. ja

3jäf)tige Königin im Tiai noch nüchtern bleibt.

3nr 3u<ht felbft abet ift bieS SSoIf untauglich, unteif. 6in

3ucf)t0olf foll h°<hgehenbe Drohnenluft bezeugen, bie mit ejtta

förbern.

Unb oerrät gar ein feinet füngier, bet jahrelang nüchtern blieb,

gans unetmattet üppige Drohnenluft, bann toeife id), bafr auch für

ilm bie Stunbe gefd)lagen unb toiHig folgt et bem JHuf jutn ©chmär«

mcn obet zum 3üd)ten gleid) einem ausgestochenen ©tütet.

Selbftoerftänblich ift ber Fieberthermometer auch nicht au ent*

behren bei ber ?luSh)ahl eines Dröhnerid)S. ®S genügt nicht ber

MuStoeiS über oorjügliche l'eiftung unb Slbftammung, er mufe auch

ausgiebig unb frühzeitig in bie Frohnen gehen.

Darin aflein liegt bie ©ernähr, bafe er nicht nur Diele, fonbern

auch erfrflaffige Frohnen entfenbet. Denn eS fteht für unS aufjer

3meifel, bafe bie Drohnen eines unreifen VolfeS nicht gleichwertig

ftnb, benen eineS fchmarmreifen. 9luS biefem ©runbe finb Hölter

mit lefctjäfjrigen Königinnen, als ju jung, für Dröhnerid)S untauglich-

28er bie ©ebeutung beS „Fieberthermometers" totrfennt. ber mirb

bei ber 3udt)t „balb ©lütf balb ^ed)" haben — mieS ber 3ufatt roill,

ber Kompaft fehlt ifym.

9lber nicht bloS ber 3"d)ter füllte im Uflai über bie Schmarrn*

htft feiner Golfer orientiert fein - jeber ^Bienenzüchter. Unb ba

hat uns ^reufc Oerraten, mo im Dtai ber Fieberthermometer einju^

fefcen ift: 9ÜS Sdjlufettmbe am Fenfter gib jebem Volf eine [falbe

5örutmabe. Die untere Hälfte ift megaufchneiben , baut ein Volf

in biefe ßürfe Drohnenbau, fo ift bie Üttahrfcheinlichfcit eines 6d)roar=

mcS in Sicht. 3" toller ©etoiffteit aber gelangft Du, wenn an ber

ftumpfen Kante biefer Drotjuentoabe Seifereilen fich zeigen. (£iu

©lief burchs Fenfter alfo genügt, Dir zu oerraten, mieS im Innern

ftel)t mit ber Vorbereitung zum Schwärmen. II ramer.
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9tod) ein SBort jur Söabcnflröftc.

SBon Dr. »rünntdj.

(Sliraä) ber 2)eaembernummer ®. 140 felje id), baft id) meinen lieben

^% ^mfer= unb audj fonftigen ©efinnungSgenoffen, &rn. ©pürier,

burd), wie e« fdjeint, unoorfid&tige Söemerfungen gefränft fmbe. Es

tut mit bieS fc^r leib unb idj fjabe. bie Hummern ber ©lauen barauf=

Ijin nodj einmal nadjgefdjaut, fpeaiett meinen Slrtifel über ben neuen

©djmeiaerfaften. 3n lefcterem fabe tdf> mit feinem 2Bort ben ©püljler--

faften berührt über meldjen idj mir fein Urteil auS ber ^ragiS
erlauben barf, ba in meiner ©egenb feine folgen ftnb. Sllfo ftnb

e8 rooljl Ijauptfädjlidj meine 23emerfungen über bie SÖabengröfce ge=

loefen. Unb in biefer mistigen fjfrage tut e« mir fef)r leib, &rn.

©pürier audf) nad& feinen neuerlichen Erörterungen nid)t fRed^t geben

au fönnen.

kleine 2öaben fyabe idj «ie Derteibig.t, tooljl aber bie

©djmeiaermabe, unb biefe ift feine Heine Söabe. 2H$ SJiatljematifer

unb Waturforfdjer madjt man in allen fingen bie Erfahrung, bafc

eS ein Sttagimum unb ein 3Jttnimum gibt. 3 SSeifpiele: E§ gibt

Königinnen, meldte feljr meuig, anbere meljr unb mandje, bie foloffal

brüten. Söeldje geben bie befte ßeiftung? Söeber bie 33rüter nod)

bie 93rutfaulen, baS Sflarjmum ber Ceiftung liegt, mie Soolittle be=

roiefen, in ber Sttitte. Söenn idj &afer fäe, einmal gana bünn, ba«

anbere mal eben redjt, ba8 3. mal gana bidjt, too befomme id) bie

befte Ernte? ©emifi nidjt beim bid&teft gefäten, roo bie *Pflangen er=

[tiefen, fonbern beim richtig gefäten. 2öenn idj an einem Orte mit

mäßiger bracht, of>ne SBalb a- 33. 10 33ölfer t)abe, bann 40 «öölfer

unb fdjliefelidj am felben Crte 100 SSölfer, toirb mein £onigertrag

proportional ber SBölfer fein ? D nein! 100 SSölfer finb au Diel, bie

Äonfurrena a« Ötofr id) «nte DieHeidE)t mit 100 Golfern nur gerabe

fo Diel roie mit ben Dieraigen.

©enau baSfelbe gilt Don ber 2öabe. 3eber 3mfer toirb mir au s

geben, bafe eine SBabenftädje Don 9—10 dm 2
beffere ^efultate gibt,

als eine foldje Don a- 33- 4 dm* ober bann Don 20 dm*. 9lud& Ijier

gibt e$ eine günftigfte SQBabenflädje unb meine Erfahrungen, bie fid)

bei meitem nid)t nur auf meinen ©tanb beaieljen, ba idf) Don jefjer

Diel an fremben ©tänben arbeitete, fagen mir gana ftrifte, bafe bei

unferer ßanbraffe 2öabengröfjen über 10 dm 8
uugünftig finb.

Übrigens ftimme idj Ijier nur mit ber SNefjraaljl ber 2lmerifaner, bie
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rote geroife fonft niemanb mit bem quantitatio grofeartigften 5Jca=

tctialc arbeiten, überein, benn bort fteht ganj einfam 2)abant mit

fetner großen Sabe. ®er (Stnmanb „nur SSerfuche im ©rofeen haben

2öert" trifft mich baher nicht.

SBarum ift eine Sörutroabe oon 9'/» dm 51

beffer als eine foldje

Oon 3. 93. 11 dm*? 2)ie 2Babe fönnte fich offenbar al§ ju flein nur

jur 3eit ber f)ödjften 93rutentmicflung ergeben. 2öie fteht e$ nun ba?

Stach $>oolittlc§ ^Behauptung, bie ich nicht tioU unb ganj ttnterftüfce,

foK ba$ 9Jcar,imum ber 99rut nicht oiel über 9 ©chtueiaerroaben (na=

türlich bie peript)erifchen 2öaben nicht Oott JBrut) gehen. $ie 23rut

als fugeiförmig betrachtet, menn ber OuerrabtuS etma 300 mm
(eigentlich eine (Sllipfe 270 X 320), bie öängSachfe ift bei 9 Söaben

ca. 320 mm, alfo nähert fidt) unfer SBrutneft recht fdjön ber Äugel,

meiere befanntlicf) bie günftigfte 3rorm beS 93rutnefteS barftettt. ©e=

nügt aber unfere 99rutroabe bei maximaler Sörut, fo ift eS meinem

93erftanbe noch t>tet meniger möglich einzufetten, marum fie nicht auch

bei ber beginnenben SBruttätigfett genügen fott. SBenn ich auch felbft

nur 2 haften mit übergroßer Srutroabe befifoe, höbe ich fie bact) aß=

jährlich genau punfto (Sntnücflung mit ben «Schroeijerfaften oerglichen

unb bei roie ich glaube unboreingenommener Prüfung eben feinen

Unterschieb gefunben. 3ch gebe au, bafe bie ©adje bei einer brut=

luftigeren ^Raffe anberS fein fann.

©icher ift, baft für bie ^Jcehr^ahl ber £rachtgebiete bie 2Baben=

gröfce Don 9 7* diu
8 genügt unb unbetoiefen ift mir noch immer, baß

bie Söabe für bie beften 2rachtoert)ältniffe ju flein ift. 3n 5lnbe=

tracht ber 2öünfcf)barfeit eines einheitlichen SBabenftoftemS ift eS tief

3u bebauern, baft fich fyexx ©pübler nicht jur liegenben ©chtt>eijer=

mabe entfchliefjen fonnte. 2)en noch unberoiefenen ÜBorteilen einer

größeren Uttabe flehen eine 9lnjahl bon bebeutenben Vorteilen ber

©djtoeiaermabe gegenüber : bie haften ftnb etroaS fdjmäler, bie 2Baben

toeit beffer $u hantieren, bie bei braoen &ünglern häufige 9cotmen=

bigfeit be3 ©chleuberuö Don 93rutmaben tritt feltener bei ber Schroetter:

mabe an um tyxan, bie Särmeöfonomie ift pbnfifalifch entfehieben

beffer gemährt u. bergl.

SitiaS nun bie ^aftenfrage felbft anbelangt, ift biefelbc allüberatt

berartig abgebrofehen roorben, bnft eS mir miberftrebt, hierüber ein

Sort 31t oerlieren. ÜDlit ber latfachc baß jebem fein haften ber

93efte bünft, erflärt fich fo manches. 5ßenn öerr Spühler bie SBers

breitung feines ßaftenS ohne 'Heflame in§ Or^lb führen miß, fo
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fann idj ba8 al§ Argument nidjt gelten laffen. £err ©pürier ift

Sßräfibent beS gröjjten ^rilialöereineS unb rebet, roie befannt fc^r gut

unb nid)t ungern, id) felbft fjörte if>n meljr als einmal bie Vorteile

feines ÄoftenS betonen. 2Ba§ SBunber, tt>enn fein haften, ber amei*

felloS feine SSotjüge befugt, verbreitet Serben fonnte, menn eben fo

ein ©pürier ifm pouffiert? $afj ber Söinifer haften, Oon bem inj

nunmehr eine Slnjaljl beftfce, üoraüglid) ift unb allen meinen 23ef)aup=

tungen in 9fr. 2 entfpridjt, fönnte id) nunmehr be§ Sangen unb

SSreiten auSeinanberfefcen, jebod) motten mir lieber nod) ein redjt

gute« £onigjaf)r abmarten, elje id) ober ein anberer mit unfern 6r=

fafjrungen fceranrütft.

of)e 9lnerfennung gebührt benen. bie trofc ber Ungunft be§ 3afjrc§

OTr ftd) ermannt, al§ mal)rf)afte§ 33ienent>ölflein aufammenautragen,

maS ber magere Sommer geboten. 2öem Ijätte nidjt baS §er$ im

Öeibe gelabt, roenn er bie fd)öne ©ruppe be§ 99ienenaüd)teroerein§

Dlten unb Umgebung gefefjen. 2luf breiter ©runblage baute fid) in

IjalbfreiSförmiger ^tjramibe eine Summe bon Sdjäfcen auf, bie man=

d)em ßaien 99emunberung unferer flehten £>onigt>ögeleiu unb ifyrer

Pfleger abnötigten. 3n blanfen Äeiljen ftanben fie ba, bic £>onig=

gläfer, angetan mit bem Soimtagäröcflein, ber fdjroeiaerifdjen @ti=

quette. ©rofc unb flein, anfdjeinenb in jmanglofer SBeife, jeigten fie

baS reine ©elb be§ ^rüfyialjräfmnigS unb bie berfrfjiebenen Nuancen

ber bunfleren „©ötterfpeife". „9iimm mid) mit," luben fie ein, unb

id) neunte gerne an, bafe bie ©inrooljnerfdjaft be§ fräftig aufblüfyenbeu

OltenS bie gut gemeinte 3ftal)nung öerftanben fjabe.

„©rufe bid) ©ott" fpradjen bie in s£afen unb köpfen aufgefteüten

93lumen unb „fomm in§ £eim" bie Sienenförbe in ber Glitte unb

an ber €>pifee ber ©ruppe. ©ar 311 gerne f)ätte man Dom einlabem

ben $onigbarfroerf gefoftet; bod) fjiefo e3: „ ntft)t berühren", unb fo

mar aud) ein „Derftoljlener" Sd)mau3 uid^t mofyl beufbar. Xatum
menben mir ben S3lirf feitab 31t ben jafylreidjen 93ienenmof)uungen

unb ©eräten öerftfjiebener Snfteme, unb ju fritifdjer iöefpredjung mit

erfahrenen *praftifern. Srau&en, in laufdjigem 2BaIbe*bunfel ftefyt

ein in 1. klaffe prämiierter 33ienenpaoillon ber SMenenfcfyreinerei

©taab (bei iKorfdjad)) unb hinter bemfelben eine !Heif)c befefcter unb

$rct btenentmrtfdjaftlidje WuSftcttungen.
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öflß. 29. 9(u0ftr(lttilß*ftriiWe Uro ^Hirnen litditrrorrr in» Dltcn tttib Umflfbunfl

unbefetyter "iMenenfaften. 3cf) roiH nur nod) bie $reube befunben,

bie ber (>()cf be8 Unternehmen*?, £>err Xircftor Stampfli mit feineu

©etteucn, ben $efud)ern bereitet l)at. Gfjre foldjem Cpferfinn!

©ab ber ^lusfteflunfl in Clten bie unmittelbare s
Jläty ber f)err:

lidjen Canbfdmft einen eigenen, Ijeimeligen JHeij, fo mar ber ftolje
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€d)ulljau8bau in föeinad) baju angetan, bem ganzen ben Gfjauafter

einer großen ©djaufteüung geben. 9ll§ ©lieb einer „3nbuftrie=

unb ©emerbeauSfteÜung" öerlor bie bienentturtidjaftlidje SluSftellung

burd) if)re räumliche Trennung ben fyarmoni)d) fräftigen ßinbrudf.

friß. 30. «ueftfUuiiflöflrupUf bto iHitnciijürtitc rticrrins Ü&pnental in fleinad).

2öer 3pufle fein fonnte, mit roeldjem ^ntereffe bie aufgestellten haften

gemuftert mürben, fjätte manchem flat urteilenben ^raftifer ba£

Wubitorium gegönnt, ba§ er bei ber, einige Storfmerfe fjöljcr gelegenen,

^oUeftionSgruppe bee 33ienen3üd)tcruereins ilitynental gefunben fjätte.

©S, lr»iH einem fdjetnen, als fönntc bie neuere ßaftentedinif be* 33e=

roeglidjen faft nicfyt genug befommen. oumiemeit bieies ^eftreben
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her ^raji§ roirflid) bient, ir»irb biefe oon 5«ff ifaff entfcheiben.

9luch bcr ©erätemarft erfdjeint immer mieber mit neuen 9lrtifeln.

(Sharafteriftifd) ift ba§ bemühen, bie £>onigfd)leuber je langer je

mehr ju berbeffern. ©idjtlidje Erfolge finb nict)t absprechen. Db
aber eine ©djleubcr mit offenem £onigbaffin in ftüdffichtnahme auf

©olibttät unb Feinheit be§ §onig$ al§ bie „Hefte ber 2öelt" 3U

tarieren fei, bleibt abzuwarten. Hon ben inftruftiüen SBanbtabellen

affer 9lrt roenben mir unfern Söücf nochmals ber prächtigen 2öanb=

gruppe be§ „Sienenjüchteroerein Stjnental" ju. 3n 10 ©tagen baut

fidb in Ijalbadjtccfiger ^l)iamibe eine OTaffe ©toff auf, bie ben Her*

anftaltem alle <$t>re macht, t'iebltdje $inber ftlora§ mifchen fid»

amifc^en roohlgeflärten £>onigfeim in properer Raffung unb äierlidje

Söaa^öformen bliefen neefifd) au£ bem bunten ©emenge fjerüor, mäh*

renb ba§ gan^e, anfdtjeinenb Don fräftigen, blanfen Ueffeln getragen

mirb.

(Einträchtiges 3ufammenmirfen tjat and) in 9teinadj ben Erfolg

baoon getragen!

3n gleich lieblicher SBctfe hat aud) ber Benjamin ft. gaHifdjer

HienenaudjtOereine, ber Herein $ird)berg an ber bortigen lanbroirt=

fdjaftlichen SluSftellung fid) beteiligt unb burd) unermartete §onig=

fülle unb originelle Seforation, fomie burd) sroecfentfprechenbeS

rangement banfbare 3ufd)auer gefunben.

3>ie ^Bienenzucht im allgemeinen t)at alle llrfadje. ben merftätigen

Heranftaltern foldjer Sluaftcllungen banfbar 511 fein, tragen fie bod)

oiel baju bei, bem ^ublifum bie 33ienenjud)t als einen wichtigen

ftaftor ber Holfsmohlfahrt nor^ufüfjren unb ben £onigfonfum gu

heben. «Mb. Süftricf).

ÖiHiß unb gut!

Allgemein wirb als £öfemittc( beim ^unfimabengie^en &onig
mit ©pirituS unb Saffer uertnifdjt, angeroenbet. ©ar billig ift bieS

nicht unb eS finb beShalb bie Alunftroabenfabrifanten auf ein billi=

gcrcS Sofemittel oerfüllen, bie ©djnüerfeife.

©oeben habe id) etma* erprobt. baS noch *ÜC»t billiger ift unb

baS ich fogar beffer gefunben als öonigmifchung,

?Reibe an ber A'artoffelrafpel einige rohe, ungefchälte Kartoffeln
unb giefce recht roarme* ^Baffer baran. Oiühre bie s

Dcaffe einige

Minuten unb fiebe baS Gaffer ab — unb baS allerbefte Cöfemittel

ift gebrauchsfertig. «ramer.
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S)ic ©efbfltoenbersSdjleuber Don Slnbennatt.

or mir ftef)t eine ©djleuber, neuefter Zt)p. eine fogenannte

©elbftmenber.

Um bie Seit für bie ^oniggeminnung ju fürten, (jaben in= unb

au§Iänbifdje Oradjleute ljauptfäd)lidj an ber Herbefferung beS Scfyleuber:

t)afpel§ gearbeitet. 2)a§ ameimaligc (Sinftellen unb &erau§neljmen

ber au§aufd)leubernben £onigroaben ift befonbers für ben Littel*

unb ©ro&imfer feljr aeitraubenb.

&err ^mferfpengler 9lnber-

matt in ©aar fjat aucb, nad)

biefer föidjtung Derbeffert.

flufcerlid) unterfcfyeibet fid)

bie neue ©djleuber Don ber alt=

getoof)nten f$orm nur burd) ifyre

„Äorpulena". 3>er Surdjmeffer

unb ba§ ©eroidjt finb größer ge=

morben, roelti) lefctere§ nur ein

Vorteil unb 6d)ufc ift gegen ba§

©djlinggern.

3)ie gemöfjnlidje Sdjleuber

fjat Dier feft aneinanbergefügte

£>afbeln)änbe, an meldje bie JBaben

geftettt merben. $>iefe finb bei

ber neuen burd) 4 2Babentafd)en,

bie beibfeitig Derfd)Ioffen finb, ner=

feljen. 55amit bie Saben mit

ben Slbftanbftiften leicht einfiel!«

bar finb, ift eine ©eite ber lafcfyen

im (Stornier betoeglid). 3ebe Sabentafdjc fterft mit ifjrem fefyr Der=

ftdrften Unterteile Dermittelft eine« $apftn$ breljbar im @nbe be§

2ld&fenfreuae§.

$ie &anbf)abung ber ©djleuber ift fel)r leidet. £>abe icb, 5. 58.

4 bleiernere, beibfeitig entberfelte Honigwaben eingeteilt, io rairb

burd) einige ilmbrefjungen bie eine Seite fjalb entleert. Sann ein

&alt — bie freie linfe £anb ergreift eine 9Babentafd)e unb brebt fie

im 2öinfel Don 180° um fid). Qleidfteitig babeu fid) aud) bie 3 am
bern Saften gebrebt, meil fie unten mit einer oernirfelten ^elofette

Sin. 31.
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oerbuuben finb, welch lefotere auf 4 3ahnftaugen ruht. — ©pielenb

leitet Wieberholen wir biefe Manipulation noch 1—2mal unb ber

&onig ift entleert ohne eine SBabe ju berühren ober ju brechen.

SBeim ©djleubern wirb nur bie Söabentafche mit £>onig befdjmiert.

6ie ift fefjr leid)t einzeln ^erau^une^men unb mieber einjuftecfen,

ohne bafc eine Schraube gelöft ober ba3 übrige ©etriebe Ijerau$ge=

nommen werben müfete. 2)ie freifdjwingenben Xafdjen finb wegen

be§ ©chltnggernS befonberS folib mit bem Wchfenfreua oerbunben.

$ie neue ©djleuber wirb alfo äße bittigen SBünfdje, bie an eine

moberne ©djleuber geftellt werben tonnen, erfüllen unb fidjer ihren

2Beg machen..

Möge fie im $af)re 1907 toiel unb füfee Arbeit finben.

20 alter, etüfelmaen.

\|/L Air \fr

<SE) (2£) eS) Rundscftau. (22) <22) (22)

j5ftreid)tf<&e 8fobacfjtuitg«*©tationtu. Cm öftreich funfttonieren

33 ÜBienenbcobadjtungSftationen, Don benen fid) 6 im benachbarten

Vorarlberg finben. 9lu§ bem ^a^re§beric^t 1906 entnehmen wir

folgenbe 2)aten: $ie längfte SBinterrulje eines 23eobachtung8Dolfe§

bauerte 120 Jage, bie fürjefte 16. 2)er erfte ©djwarm fiel am 4. Mai,

ber lefcte am 28. 3uni. $ie hödjfte Tageseinnahme betrug 3,2 kg.,

ber fjödjfte Ertrag eines Stocfe§ 16 kp. 9?ur ©djlcfien tariert ba8

3af)r mit „gut". 24 Beobachter geben ihm bie "Note „fd)lecht". $>a5

Cval)r finbet ein wenig fchmetchelhafte ßharafteriftif in ben SBorten:

9llte 3mfer erinnern fid) nid)t, folch ein Mifejabr erlebt 3U h«ben.

91. ©ölbi.

$a$ Abfangen ber fööntgtuncn im ölätterftotf. föeibenbach, ein

^reunb be§ 33lätterfaften§, befennt offen, wie unfidjer ba§ ^"ben
ber Königinnen fei, wenn man gleich anfangs eine beliebige SBabe

be§ ^entrinn» heraussieht.

Nunmehr oerfährt er alfo: 9llle SBaben ^tet>t er oon linfS nach

rechte, fo fchnell ole möglich heran*, wirft über jebe einen flüchtigen

351 idf unb fteUt fie ber >Heif)e nach neueneinanber. 3n 1—2 Minuten

ftehen fämtlidjc 8 Baben in einer cReit)e hinter bem ©toef. sJhin

Wirb jebe äßabe abgefucht. £nbei finbet man bie Königin in ber

Siegel fofort, nämlich auf ben julefet au* bem £tocf gezogenen SBaben.
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Sifct fie nicht auf einer folgen, fo fteHt man bie SBaben ber 9ieihe

nach ^erutn unb fud^t babei jebe 2Babe forgfältig ab. (But ift e8,

menn man bie auä bem 6totf genommenen 28aben einer gmeiten

^erfon gum 9lnfehen unb ^infteHen reicht bie alSbann nicht feiten

fdjon beim herausnehmen ber 2öaben bie Königin finbet.

ßänger als 10 Minuten bauert bie Arbeit nie. Schnelles Wr*

beiten ift bie #auptfadje. $ie befte 3eit gum Abfangen einer KönU
gin ift bie SKittagSjeit. ($ie ^fäljcr Sienenatg.)

SJcit bem grofeen SBoraug ber SÖlötterfaften hinfichtlidf> beS (Suchend

ber Königinnen ift e8 alfo nichts, ©enau fo mie £r. 9tetbenbach finb

bie tfreunbe beS #interlaberS fdjon längft ©erfahren. 2öir finb fogar im

£interlaber beS raffen ©rfolgeS noch fidlerer, meil mir bie eine ©eite

ber SBabe im haften überfdjauen unb fo bie flüchtige Königin fdjon

im Kaften erblitfen fönnen, noch ehe mir bie 2öabe gefaxt haben.

Äramer.

$er %fl&ti hat fid), menigftenS in feiner erften £>älfte, beratt

betragen, bafe mir für ben 2tyril au ben fd&önften Hoffnungen berede

tigt finb. 31m erften marmen £ag mirb nun bie &auptreoifion oor=

genommen; babei richte man fein 9lugenmerf ^auptföc^lid^ auf bie

Vorräte, bie $u§behnung unb ba§ WuSfehen ber 93rut. 3ft biefe

normal, fo mirb auf bie Königin nicht befonberS gefalmbet, ber

funbige 3mfer „erfennt fie an ihren Söerfen". 3?igt fie ftch aber

gufäHig, fo mirb fie natürlich rafch einem Stugenfdjein unterzogen,

mißfällig fdhabhofte Söaben planere man möglichft nach aufjen. 2>afc

zugleich baS SSobenbrett grünblid) gereinigt merben foll, mufj fyex

mohl nicht befonberS gefagt merben, benn in bem ©emüH mürben

fid) fonft balb ganje Kolonien Don SöachSmotten einniften.

Sie föebifion führe man fo rafch möglich bnrdj, bamit nicht

aftjuoiel Sänne entmeicht. 2öer auf feinem Staube neben bem

©chtoeiaerfaften noch ba§ ©pühlerfoftem hat, mirb rafch überzeugt

fein, mie fdmell fich bei lefcterm bie föebtfion burchführen läfjt. (£tn

93licf auf baS fünfter gibt mir fogleich 9luSfunft über bie Stärfe

unb ben ©ifc beS SBolfeS. 9iach biefer fur3en Orientierung mirb baS

3fenfter entfernt unb bie Söaben merben ein menig nach ber bem 2ijj

beS Söolfcö entgegengefefcten Seite gerürft.
sJhm fann ich ^icht jebe
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beliebige Sabe Ijerauäaiefjen. ©8 raufe bie$ aber nicht ganj gefcheljen,

e8 genügt fdran, fie cttna $u brei Vierteln ^erauSjune^men. (Sin 3Micf

barauf jeigt mir, raa§ id) ratffen folt unb fie rairb raieber f)inein=

gefdraben. $>a§ geflieht aber aÜe§ rafcher. als e§ r)icr befd&rieben

raerben fann. #hnlid) ift e§ auch bei fpätern Operationen. S)ie ©e=

fahr ber fchäblidjen Slbfühlung ber 93rut, ba§ Sluflefen unb 3ufammen:

raifdjen ber Lienen im Sabenfnecht fällt raeg unb man gerahmt be=

beutenb an 3cit.

Senn ber haften raieber gefdjloffen ift. racrben bie gemalten

Beobachtungen fürs notiert; fie liefern un§ mistige Oringeraciöc für

fpäter.

3n einem fünfte laffe man fid) ntdt)t täufchen, nämlich in betreff

ber Vorräte; fte fehnunben in biefem Sflonat erftaunlich fdmell l)in=

raeg. So barum &ilfe nötig ift, gebe man reichlich- Über baS Ste^

toiel bieten bie in ber Sötenenjeitung erfcheinenben *Dconat8rapporte

bie befte ?lu§funft; fie raeifen für ben 2tpril einen 9cettooerbrhuch

oon 2 5 unb met)r Kilogrammen auf; mit 1— 2 ^lofcrjen ober SaHong

ift barum bie ©efafyr be§ Verhungernd nicht befeitigt.

Scifellofe raerben oon Anfängern ctraa auf biefe ober jene Seife

311 furieren gefugt, aber meift mit bem gleich fchledjten Erfolg; man
fann unter Umftänben fid) ba§ 3>olf erhalten, befommt aber oon ifnn

feine (Srnte. einzig ju empfehlen ift barum, ben roeifeflofen Stocf mit

einem guten SJolf $u oereinigen.

Um bie Glitte be3 9ttonat3 öffnen fidt> in ben tiefern Sagen ber

9corbfchraei$ bie JÖlüten be§ $irfd)baume§ unb e§ folgt ihnen balb

ber 2öraenaaf)n nach- $a$ bringt in ben 23ienenf)au§f)alt mächtige

Anregung unb al§ natürliche ftotge erraad)t ber üöautrieb. ©tarfen

Golfern barf man nun tjer.^aft 1—2 sJNitteIraänbe im Wnfdjlufc an

bie lefete ^rutraabe geben, bei gutem Setter raerben fie rafch au&
gebaut.

Sann ber erfte ?luffafc folgen foll, bnrüber finb bie Meinungen

nod) geteilt. Vielerorts rairb gruubfäfclich bamit geraartet, bi§ im

S3rutfifc bereite-, fdjim orbentltdje Vorräte beponiert finb, ober bis fid)

ber ßaften mit Volf gefüllt l)at. 3n ©egenben mit faft au§fct>lirfe=

lieh ftrübiai)ivtrad)t, rate an unferer Norbgrenae, oerpaftt mau aber

auf biefe Seife einen Xeil ber (Srnte. £>ier barf man <Snbe 9lpril

unbebcnflid) ben erften Sluffatj geben, falte- mau, raa§ beffer unb ein=

fadjev ift, ihn über ben Sinter nidjt im Stocf belaffen bat: lefctere

Sftetljobe bat fid) feit einer i)teit)e oon fahren gut bcraät)rt. Sohl
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fommt e£ bei ftarfen SBölfern bann etma bor, bafe bie Königin in

ben 9luffa|j Innauffteigt ; aÜein jur ©rntegeit ift bie ©tut bereits

au§gefcf)lübft unb bie 3eHen finb mit &onig gefüllt, man ift in biefem

3faHe bod) fidler, bafc ber 3luffafc überhaupt begogen roirb.

ßeere SBofmungen, gurücfgebtiebene Söölfer rufen ber äkrmetyrung

ober SBereblung beS SBefifce*. <£$ ift nun an ber 3eit ftdj fdjlüffig

gu machen, roie baS am beften gef<f>ef)en fann. 9ln Anleitung bagu

ift fein URangel; ÜBienengeitung unb «ßalenber bringen reiche Anregung

unb tljeoretifd&e Jöeleljrung, Äurfe unb 2>emonftrotionen an 93erein3=

berfammlungen führen in bie s^rar,i§ ein. Srofcbem geigt bie ©tatiftif,

bafj fict) nur ein Heiner 5kud)teil unterer $mfer mit ber fünftlufjen

9tadjgud)t unb ber föaffenbereblung befaßt. SBeitauS bie meiften ftetten

auf 6d)h)ätme ab
;
ja mefyr al§ bie #älfte roeife nichts bon ber 93il=

bung bon Ablegern unb bie ©ad|e ift bod) fo einfad). e& Imnbelt fidj

babei nur um ben erften SBerfud). Heiner berfäume ifjn bie§

2)a3 mar ein Tarnung mit 6djnee unb 6i§, mit trübem Gimmel

unb ben anmutigften s

-8eleudjtung§effeften ! ^Bitter falt fefcte er ein.

9lm 7. glaubte man, baft be§ froftiqen JreibenS borübergefjenb ein

@nbe fein möchte. Der über bem $anal liegenbe £>od)brucf ergofe

aber feine froftigen ©oben infolge einer fiel) nad) Dften berfd)ieben=

ben füblidjen $ebreffion aud) über unfer i'anb. 9Bie fid) einzelne

(Oafen älmlicfye) 28ärmegentren bilbeten, geigt ein SMicf auf bie

5luggelegent)citen. Der 17. unb 18. brachten ben jentral gelegenen

fr. ?ln fl ft.

^mniet nod) Sdmee im 2ann —
Söinter, bu fjarter Wann!
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(Mieten fd)tuod)en ftlna,. iüä[)renb bie öfttidjen nnb nörblic^en ZaU
fc^aften fid) notf) eine ^)efabe flcbulbcn mußten. (Sut bafe allerorten

üoUftänbifle tHiitje bie Sdjläfer umfing, and) nuf beu 14 Stationen.

ol)ite beu getoofjnten tVebruarflug. ^em gleiten, mannigfaltigen

i^ilbe begegnen mir im iörutfat?. Säfirenb einige Stationen bon

Witte Januar an rege JÖruttötigfcit, ja Wuobelmung ber 2Binter=
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traube fignalifieren, mirb oom ©roa bet SBrutbeginn auf Gilbe

Januar fonftatiert. Spätbrüter Ijaben aud) ben {jfefatMTC oorüber=

geljen laffen, ofmc äufeerlidje SBrutjeidjen. ©emüO liegt in furzen

©äffen unb ift umlagert oon SMencn, bie eine§ normalen Xobeö ge=

ftorben finb unb meift aud) nur Hereinreite 2öad)§blättd)en auf. Sie

fdjeinen bie Situation etjer )U bef)errfd)en als bie gefdjmdfoigen Stare,

bie fdjon in ben testen tfcbruartagen in Scharen einiiicften. 2)er

©efunbfyeitSjuftanb ber Golfer ift burd)meg§ ganj gut.

Söemüljenb ift bie Jhinbe oon Oerbnngerten SBicncn. <£§ ftanb

311 ermarten, bafe oiele Stanboölfer unb Sdjmärme ol)ne beö Smferfi

£>ilfe bie neue Saifon nid)t mcfyr 311 erleben oermögen: Söer fo feine

Sßflidjt gegen bie itjm ani>ertrauten Kreaturen oergeffen faun, bem

treten mir feine Lienen mebr ab — ba* fei unfer lierfdjufo!

3H. 3 ii (trief).

Praktischer Ratqcbcr.

23. $rititt}anfl öco i»rnf tifdicn Watqebero. HU neuen Abonnenten unb An-

fanget ift 'mir in bei* lieben „binnen" 0,0113 befouber* ber praftifdje Slnt^ebcr

toertvott ! Söaä für 3kbina,uua,en fleftatten beffen Stenüfeung?

21. Sdittärmra rinbämmrit. Weine Lienen finb in einer fdjjoanuluftigcn

©egenb ftaufe. Söeldjes ütfabenman ift ba bnä rid)tigfte für bie Jörutloabe,

um bae ^u Diele Sdjioärmen \u bämmen '. ^ft niebere ^Habc beffer ober l)ob,e,

ober überhaupt eine gan,\ grofee Ühutflädje, j. 2J 84x84 cni? 2te fogenanntc

ftrül)jab,r&trad)t bleibt beinahe immer au«, nuc auf Sommertrad)t ift in biefer

©egenb 311 rednien Jpot bie SKtabtnftettung aud) Einfluß auf bao cdjioärmcn'

25. braune aber falle 9taffc beffer? vVt in einer ©egenb, 100 ber ätfalb um
gefüljr eine halbe Stunbe entfernt ift unb im Umfreife Cbftgärtcu unb liefen

finb, bie braune Waffe oov.wüfheu l lUlandje gHeneit)ü$tei behaupten, bie belle

Raffe fei in einer ©egenb, mo ber Walb fo loeit entfernt ift, uor
(
w Rieben, ba bie

Holfsfraft ber (jeden Waffe früher ben jpöbepuntt erreicht habe al* bie braune,

loa* in einer ©egenb, too man auf bie ivrul;iabr*tvad)t augeuuefen m. guuftiger fei.
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164 Cthroeijeriftfce »iencn.vttung

26. Söie bettmhrt fich ber oon Jperru tfehrer Frei in Binningen erfunbene

27. SieketbrrftrUrn bun becrofteten ßeffelii. Söie laffen fid) oerroftete

JBüdjfen unb Jteffel herftetten, bafe fte mieber blanf unb brauchbar ftnb?

28. tt«ftrft«««ft te» Sroditfttbtetfd fit eiie» »irnenfUn*. SBiebiel unb

n>a$ für ein Jradbtgebiet benötigt ein größerer öienenftanb ? ÜJletn JBienenftanb

fteht in enger Jalfoble, in beffen unmittelbarer 9tä^e fidj nur ca. 10 ha 2Bie8-

beben befinbet, toohl aber au$gebebnte gflädjen SBälber, beftehenb au3 Carmen,

910'ttanncn, Erlen, fcafeln, »irfen, tttnben k. »ietet biefe ©egenb iradbt für

einen grö&ern Söienenftanb ? 9»., aöatltä.

29. Cfalierfäfig. Söeldjeä ift jur Seit ber befte Cfulterfäfig >

30. Zweiter«, in totldVt flidjtnna,? Oft baä Ertaettern im Frühling, ob

juerft nad) hinten ober nad) üben für bie Einwinterung gleid)gültig?

81. 6a)ärferer $Mtg xn einjrlnen Stitfe«. 2öte fommt eö, bafe ber $onig

an« einzelnen Stöefen fdhärfer ift, alä in anbern?

32. &rfd)ntterung *nrdj (5ife«MB}üfle. Kathen bie »abmoärter mit ihren

SHenenftänben nahe am SBahnförper feine fdjlimmen Erfahrungen ? JBerurfad)en

8ärm unb Erfdjütterung ber fahrenben 3üge feine Unruhe ber Söölfer roäbrenb

ber üöinterruhe (

91Htmorten.
4Bic bringt man ein Welt jum StfpMrratn?

(Erfte Snttoort auf Frage 13, Seite 129. i

$ie menigften, bie lebteä ^ahr üerfucht, feine fcüngler aum Sdnoärmen $u

reiben, bitten Erfolg, tocil fie in ber ?lu3toaül ber löölfer fid) oergriffen. Sßo

feine große $rohnenluft im April fid) funb gibt, ba ift ade i'iebcämüb umfonft.

9llfo rechtzeitig ben Fieberthermometer eingefefct, U)ic in biefer Kummer be«

fdjrteben. 9iad) $ror)nenluft tft Sleiafutter unecläfjlid): SEBie unb mann? $arin

ift oiel gefehlt morben. $at ba einer ben 2 Citcr faffenben Sallon im «bril

nrieberbolt mit falter ^mferlöfuiig gefüllt aufgefegt unb bie Folge? Eine Er«

fältung beä ganzen Sörutförper*. Trägheit, flranfheit, Eutoölferung.

Slnbere haben im Slpril t)ie unb ba etiuaä Futter gegeben, nid)t aber im

böfen sJ)tni, too bie nüd)tcrnfte ^Jrofa einfehrte — alfo, etmaä angefangen, aber

nidjt ooüenbet. 9lber! löte barf man im v
J)lai füttern *. $a finb ja bie 9luf»

fäfye fd)on befe|jt
vJiun, mer* ernft nimmt, l)at bod) aud) nodj ein bi»d)cn $>onig

übrig für ein Solf, ba* eine fo bebeutfame Aufgabe löfen foll — ober er rüftet

furaerhaub bie* eine «olf ab; räumt ben Jponigraum, füllt ihn mit mannen
jRiffen, füttert nad) SBebarf unb läftt bamit bie gute Stimmung nidjt abflauen.

Ein dritter gab ooQe fconignmben — umfonft! "Jlidjt ber in ben 2Öaben fifcenbe

^Jrootant fad)t bao Sd)ioarmficbcr bireft an, fonbern ber im üJtageit fi^enbe.

Füttern erzeugt Sehen unb Üöärme. Siub bie Vorräte fdjou im 3lpril

fnapp, bann feeilich ift füttern in grofjen Portionen bringenb nötig; benn

tägliche^ diei^fütteru in fleineu Portionen fe^t ftarfe SHeferöen an Vrooiant oor=

auS. iöer ba-5 oergiftt, iiiel)t eine 9hete oon oornt)evcin. ^lud) mit bem Enge«
halten ift* nidjt getan Ein ausgiebige* UBarfjfen be* ^vutförperd foll bi3

anfangs vDtai mit allen Mitteln geförbert, uüht uuterbunben ioerben.

?llfo in Summa : Tic notiuenbigcu ^orauäfetyu ngen finb: Starfc

Golfer reid)e Vorräte — grof?e Xrohueuluft — marine ^erbaefung.

lic uotmenbigen Arbeiten: rHei.^futter in fleinen Portionen je abenbS,

redjt »uavm unb ftarf uerbünnt: bie* fortgeietjt, uamentlid) bei raubem SOßetter
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bis 311m ©cbmärmen — MuSfdmttt bei* SÖaben a) für S)robnenbrut fd)on anfangt

Slpril unb Cnbe Mpril; b) für SEßeifcljetten nahe an Srofwenbrut Unb baS

Spiel ift gemonnen! Ä ram er.

3h>eite Slntmort. ©dmn bei ber einmintenmg tragen wir ©orge, bau
baS betr. $rimabolf reichlich mit Uroüiant in ben SBinter gebt. 3ebe Störung

im SZÖinter unb frühen ftrübiabr foH bermieben merben, loeil jebe Störung

fct)äblicb einmtrtt. $n ber erften Jpälfte Hpril fdjieben mir and SBrutneft eine

SXBabe mit ber fcälfte 2)robnenbau. 3m 3flai (Witte) entnehmen mir einem

SBrüter eine gebecfelte SBruttafel unb fügen fie ebenfalls hinten an. Oft gute

Srari&t, fo hoben mir nichts meiter 3U tun. SÄn tracbtlofen Xagen füttern mir,

aber nicht nur tröglein«, fonbern bölbliterroeife, aufgclöften lauen iponig. äöarm»

galten ber SBölfer unb gngbalten beS ftluglocbeS ift fcauptfacbe. 1906 erregte

id) mein 3"l bei 3toei SBölfern mit 3meiiäl)rigen Äöniginnen. 35aS eine SBolf

gab Söor« unb 9]arf)frf)toarm, beim jmeiten blieb ber IRacbfdrtvarm auS, infolge

fdjledjten SEöetterS unb trofo ftüttern. immerhin rettete i(f» babon nodj recb>

zeitig jmei 3eaen. 3)ambad).

dritte St ntmort. 6S haben ftd) bezüglich folgenbe brei «Mittel bemäbrt:

1. JBarmbalten unb Gelegenheit $u $rofmenbau unb SBrut. 2. Ofüttern, aber

anbaltcnb unb auSgiebig. 3. SBeigabe auSlaufenber SBrut. 3)urd) baS Ofüttern

mirb bie ©toefmärme gefteigert. £er bammelt rieb mirb ju gunften bei

©cbmarmtriebeS abgelenft. 3ucfer allein tut« feineSroegS: Rollen unb fconig

muffen geboten merben, toie fie 3 SB. im fogen. ©tampfbonig enthalten finb

Stuf getraute $>onigmaben mit reiben <Oollengürteln leiften treffliche

SHenfte. Sie Seigabe ausgebauter SEÖaben löft aud) ben 33 au trieb auS.

Smrd) bie oielen auSlaufenben SBienen entftebt ein Uberfdjuß an SBolfSfraft- unb

©oft, ber flum Sdjmärmen brängt. SJöfd), ©lärftetten.

Vierte Sin tu» ort. @in nidjt fdjmarmluftigeS SBolf 3um @d)märmen 3U

bringen ift gemiß feine flunft. 2Bir bestimmen 3. SB. bic SBölfer bie fdjmärmen

muffen: 1. ©oldje SBölter bürfen 3um öorauS im Slpril nid)t fdjon baS lebte

2röpfdjen fconig aufgebraucht haben 2. Gibt man ihnen genügenb 5)robnenbau.

3. SBei fd)led)ter Witterung im Slpril unb ÜJlai follen biefclben burdj baS Qfüttern

immer in guter ©timmung erhalten bleiben. 4 Genügenb SEßaben 3ur SBer»

fügung geben, baß aud) SBolf erjagen merben fann. 5. Iränfen im ©toefe,

bamit baS SBolf gefpart unb nicht an ben rauben lagen be3imiert mirb.

6. *Paffenbe SEßaben an baS SBrutneft fügen, !Baffenbe SEßaben finb 1* jährige, bc«

brütete, bic man ca. "> cm \>on unten 3urücffrfmeibet, fo baö bie SBicnen Gelegen*

beit fjöben, oiel unb fd)öne Slöeifeljcllen an3ufefecn. SEßenn alle genannten fünfte

befolgt merben, fo fdjmärmt ein SBolf mit ©tcberbeit. Und bot e8 nod) niemals

berfagt, tro^bem mir feine fcbtoarmluftige SJtaffe baben; benn bie alten ©d)roei3ec

bebölfern unfern ©tanb. @e braud)t nur planmäßige Pflege ber betreffenben

SBölfer. SR. 501 c ier, Äünten.

ZrinfeM itt ©irnen.

(3toeite «ntmort auf 3rage 15, Seite 120.)

SEßir tränfen fd}on lu ^abre in ben DJtonaten 9Jlör^, «pril unb Wai bie

SBienen im Stocfe unb b^ben noef) niemal« 9iad)teÜe, mobl aber große SBorteile

beobadjten fönnen. Schon 1902 haben mir in ber „Sölauen", Seite 127, auf ba«

Sränfen im Stocfe unb beren SBorteile hingemiefen. S)amalS prebigte man aber

noch biel tauben Cljren in biefer SBe^iehung. SBis tyute ift nun ein großer 2eil

3mfer 3U ber Uber3cugung gefommen, baß baS Traufen eine banfbare Arbeit

ift. Much twr über menig Seit oerfügt, fann biefe ?lrbeit Herrichten. SWir

fpenben 3. SB. in einer halben ctunbe *»o Woltern genügenb SBaffcr für Jage.
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Seit 2 x\al)ven beilüden wir zum füttern unb tranfeu ben 'Jtatcutfutter*

abbovot, ba berfelbc ben {Bienen eine lange Iranfiinie bietet, warmbaltig ift

nnb ba* ^uberfen mit ftiffen geftattet. $a* Bkffev wirb Mm bei auffteigenben

Stotfwärme erwärmt. Um bie Bienen an bie Seattle 311 locfen, empfiehlt e* fid),

in ben elften Innen gang Wenig puffet bc,n Söttffee beizufügen. vJiad) einigen

Ingen fennen bie Bienen bie Iränfeftelle genau 8t. ÜJceier, Lünten.

2 ritte Antwort. Xaufenbe unb abertaufenbe fleißiger Arbeitsbienen

geben im frütjen ^rübling beim Jlug nad) 28a ffer burd) bie Unbill ber 28itterung

elenb |U grunbe 1a* fann ber Sfmfet burd) ba* Iränfeu im Stocf oert)ütcn.

3m ftriü)(ing fei jebe Arbeiterin einen SRapben Wert, fagt ba* Spridjwort 2a
fann ber einfidjtige ^üdjtcr ba* bi*d)cn Benadjteiligung, bie tt)m burd) ben

^eitnerluft beim Iränfen entftefjt, fdjon ucrfdjmerzen Xic beften Iränfe»

gefdjirre finb bie, welche ba* Xränflein oou oben an bie wärmfte Stelle, in

bie nädjftc 9cäl)C zum Sib; be3 Golfes rüden. Xal)cr bie große Beliebtheit be§

„fdjmei.v ftutter gef d)i rre*" la* runbe lellerdjen reidjt bi* bireft auf
bie Brutratjmen binunter. So bequem haben e£ bie Bienen bei feinem an-

bern Iränfegefd)irr ! 6* bietet nur fo oiel aufd mal, baf? bat Bknige burd)

bie Stocfmärme angewärmt wirb $n bem ^meiliterbaQoiio läfjt fid) ganz
ail libitum uiel ober wenig, bünne* ober bietetet Butter ober bare« BJnffet

reiben. Gfjr. Böfd).

Bicrtc Antwort. Beim Jränfen im Storf fann unter (einen Umftänben
non nachteiliger ftolqe bie SRebe fein; bagegen ift ber 9hifcen ein beravt eminenter,

bafj biefe Arbeit, namentlid) mähreub ber fritifd)en April» unb Waitagc in

feinem Bienenftanbe unterlagen Werben follte — Schon "Jh'eufj in 2lot*bam

bat bem Iränfen im Stocf feine uodfte Aufmerffamfeit gefdjeuft unb f. ,S l)ter«

über intereffante Berfudie burdjgefübrt. l*r reichte währenb 6 Blochen 29
Bölfern 302 ßiter BJaffcr; ba* burftigfte Bolf nahm 12 Citer jnt fid),

Wäljrcnb anbete ba* Iräufegcfdjirr beinahe unberücffid)tigt ließen. Tic *)lot«

wenbigfett be* Iränfen* im Storf ift nämltrt) 00m Brutftabtum be* betteffenben

Bolfe* abhängig Am beften laffen fid) bie Golfer mittelft be* Seucnbcrger«
fdjen 3f"tt ergefd)irte* trdnfen. In* Iränfegefchirr wirb über bem Brut«

förper an Stelle eine* Ierfbrettd)en* bindert, mit lauwarmem Bkffcr, bem eine

Brife Salz beigegeben würbe, gefüllt unb mit bem ßiffeu z»gcbcrft. tf* ift zu

embfeljlen, bie Jyuttergcfd)irre nur mit foldjem Btaffev Z" füllen, ba* Oorljet
gefod)t hatte, fouft lauft man lüefaljr, baf? ba* BJoffev, ba* oou ben Bienen
längere 3«»t unbeachtet bleiben follte, einen üblen Semd) annimmt.

ftrei, Binningen.

fcrttft* ^ntttrbaUoH.

(Antwort auf ftraqe IG, Seite 129.)

Ter flautfdmfring auf Ctnftd Irutterballon laut fid) mit Beloflicfzeug lcid)t

auffitten, worauf mau ben Siebbecfel auffdjrauben fann unb bid)t fd)liefjt.

VV vdnt, CberWil.
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* Literatur.
ftttr$c, Iddjtfufjlidje ünlettnng junt *Ue-

Uuh Ut tHenenjucbt ben Anfängern
in ber rationellen 93ienenaud)t übet«

Unb audj bie 2. Auflage unferes

moblbefannten fa^roeiaerifcben Söicncit-

aüdjters unb Söanberlebrers hnrbmieber

retd>t Don 3- Simme rmnnn. manchem Anfänger als praftifdjer 2Beg»

2. ocrmebrte unb oerbeffcrte, Don
|
meifer redjt tuillfommen fein. (Enthält

C Jtybura in gntfclben bearbeitete I fie bodj in ben 85 Seiten in leidjtoer«

Auflage. 9Jerlag üon <£mil 2Bir3,

Slarau. $rei* 3fr. 1.20.

2Bir erinnern uns nod) febr leb«

baft beä Vergnügend, baä unö bie erfte

auffage obiger JBrofdbüre anno 1882

ftänblid)cr 5orm fo aiemlidf) allea, roaS

jebem ©ienenaüdjter in ber erften 3"*
feiner *]}rar.id ton nöten ift.

3üuftvationen enthält ba» 2Berflein

feine, außer einer 3ufammenftettung

bereitete. SJeutfdje 2Berfc über SJienen» ber in ber Scbroeia gebräudjlidtftcn

pdjt Ratten mir oerfcbiebene unä $u ©abengvö&enberoerftt^iebenen Snfteme.

9lufee gemadjt, ethms fpegififd) fc^tuei^e- 9t. ©ölbi.

rifc^eä gab e8 fonft nid)t. 3)a tarn

uni bie furac Anleitung febr gelegen.

« Scherz und Ernst. «
Sankt Jridolin.

(Bu«ft<$t auf ein guteS $onio,jal)T.t

3)ort unten am lieblidjen, raufdjenben SR^cin,

3u ftüfeen bes Sd)toar^oalbgebirge8 fo fein,

3!a bettet ibtoflifd) Särfingen fi<±> ein.

£>ier lebte bor mebr benn eintaufenb 3ab*'n

(2öie mir es aus frommer ßcgenbc erfabm)
ein ©ott'smann, ber rubt jefet im §eiligenfdjreiu,

ßinft 3eibler unb 3mfer, rote Unferein. —
C lebten als hinter mir bajuiinal nur,

5Öo nodj feine rafenbe Uberfultur

<£ntroeibt biv ben ^eiligen SBoben, Statur!

Von 3frül)ling3= bis legten ©pätfommertag,

$a bontgten SBiefe, ber #uft* unb ber $ag.

fteut aber oerebren toir insgemein

Sanft Orrib'lin als Patron im Vienenbeim. —
9lod) iefet gebt öon SRunbe au SJlunbe bie Sag:
„§at Sfnbolin fonnigen Namenstag,

So bonigt uns loieber ber $>uft unb ber $ag." ?ana., ^faffimu.

St. OrriboltnStag mar fonnig unb flar,

2>rum freuet eud), 3mfer, auf* §onigjabr! 91 eb.

• $uft
—- $>ofjiatt. »aumflarten.

Uerein$kaknd*r.

*icnctt|udbtt»etein Slarg. Scctal. Versammlung: Sonntag, ben
21. 3(bril 1907 im ©aftbaus jum „»öftU" ftabtmanaen, narfpn. 2 ttljr.

iraftanben: Vorbereitung auf bie Sdjroarinacit unb Vebanblung berfelben.

SReferent: fterr @. fteöer, ©iiiigen. §öfltdb,e eiulabung Xcx Vorftanb.
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^rüftlinflcucrfammluitfl bed ^mferucrein* Stint Ungern: Sonntag,
ben 14. 91 p v i l 1907, u adjmittagS 2'/* U Ijr im ©aftfjof jum „(Smtnenbaum"
bei (*iumcnbrürfc. 2raftanben: 1. beriefen be3 «ProtofollS. 2. »ertrag

bon §errn © ficUcr, SBienenjücbter, »ittigen (Aargau). Itjema: „3)es einfachen

3mfer8 Äöntginaudjt." 3. »erfdjiebene*. 3u 3at)lreid)em Grfdjcinen labet freunb*

Iidjft ein 3) er »orftanb.

»eranttoortlid)e SRebaftion: 91. ©ölbi-Sraun, Öefjrer in Altftättcn (St. ©allen).

SReflamationen jeber Art finb an bie ftebaftion $u rieten.

~. .Z —— :
—

Anzeigen,

«tiflebläut, befteS «ienenfutter, empfiehlt au bittigften greifen (35*)

föf gtunßnmben
auä reinem JBienenroacfjä, oielfadj prämiiert, liefert

1. ganj bünne für ^onigräljmdjen per ftilo 3fr. 7. —
2. mittlere unb biefe für §onigraum ober »rutraum per Äilo „ 5. 30

2>ie »rei3ert)öfning ift eine Srolge berjenigen ber 9tot)materiaIien unb ber

Arbeitslöhne. (69)

Ältbirf, (Äanton Uri, Sdnueiai.

3- g. 3tefltt»Ott, 3ng

Sicncit^rcincrct $of, Hott), Surfet
Cuftfr Vrciö Wrtnarfi 1906. (yrftrr $tei* Ölte« 1906.

»efte »taiig^utDc
" riBieBCBfaften üerfrfiiebenec Btjfteme, fpeaictt Watt* unb Wcbrrfaften.

Sertige Wammen unb »ienen^bfluflfenftcr bemäbrtefter Spfteme. Änfnnf bon
irnenitiadi» unb alten itfaben. Lieferung oon Wunftmaben in garantiert reinem

»ienentoadi«. — ^reäUfieu gratis unb franfo. (80')

Wm- Bifhr xUft rat in ber „Alanen" «r. 1 nnt 2, Mrg. 1907.

meine Kunstwaben
cmvtclilni ftffy felbpt» gerabe fo tote meine neue (35

l
)

Klärscbleuder
die Schleuder der Zukunft -*sZM

uurb, roie mit Autoritäten oerfidjern. edjon ju #v. CO - mit flläreinridjtung.

Alle Alärfeffel, ftlärfiebe ic überflüffig.

»erlangen Sie ^veielifte gvati« unb franfo.

JT. Küdcrli, Biencnacschäft. Dübendorf.
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tcncn
©rgatt ber fitjmrtjeriftijen gereine für gienritjiidjt.

£>erauägegeben Dom

iHit monatltdjer Gratisbeilage:

„§d)toei$erifdK Jöoncrnjcitnng," Crgan bc« fd>toeij. iöaucrntocrbanbcö.

(Erfo}eint ntonatlidj 8—3 Sogen ftarf. — Stbonnementeprei* ffit bie ©d>weij ftr. 4. -
, für ba*

3u4lanb &r. • <W »erben aud) balbjdbrlidje Abonnemente angenommen. £iefelben ftnb ju

abreffteren an fytrrn U. Ära m et, SSräfibent be* SS. 6. *. in 3üti* IV, SS8einbergfira§e. -

9ür ben *urf)banbel in Äommiffion bei $errn $. R. ©auerldnber * do. in »arau. — (Ein»

rücfungSgebubr für bie batbe 3cile ober beren 9?aum 16 5«. für Abonnenten — so (IM. für Nicht»

obonnenten unb HuSIanber. »ei 4tnaliger »Meberbolung M% »abatt. ^nferate bon «uMänbern
ire>ben nur gegen »orau*bcjiablung aufgenommen. — Onferate. »eldje in ber nätbften Plummer er»

fdjeinen follen, ftnb jereetlen bi* (um *0. be« oorbergebenben SHonat* an ben 8erein«faffier. $ertn
3rr. J?euenberger. iRarjtli. ©«n. einjufenben. »riefe unb (Selber franfo.

». 8V XXX. 3tt»r^ ~~Jt~5~ aHtMOTT.

^uljalt : Cffiaiefle ^Mitteilungen. — 3>ie fdnucijerifdje ©drttmrmoermittlung.

^Begleitung für bie iBenüfoung einer JBelegftation. — ©duoei^er ^Bienenhonig. —
2ie Smpulfe <uir Arbeit. — JBereinfadjte Jlöniginaudjt. — ^nbuftrie-SBienen.

aiirfjt. — SBericfjt über bie fdjh'ei.y Sdnoannocrrntttlung 1906. - SBeridjt über

5Befämpfung ber Ofaulbrut in ben ftantoncn 58ern unb Jyreiburg — Sbredrfaal. —
ßalenber. — iHapbort. — ^3raftifd)er SRatgeber. — SBereinsffnlenber. — Sinnigen.

Dfftjtelle ^Weitungen.

^Mrfltcr.JKotifcrctu in Sm SofltS. diejenigen Seilneljmer,

meldje bie früheren ßonferenjen fdjou befugten, mögen in benjcnigen

£>otels mieberum gefättigft i'ogi* nehmen, wo fie in ben legten Sauren

logiert fjatten.

TVrifd^e Üeilnefjmer erhalten auf ÜÖunfd) Cuartierfarten.

3of. Xljcücv, «ofcnberg. Sttfl.

UnfaUtierftcSjeruttg B.

1. diejenigen Vereine, meldje biefe 9Irt tum iBerfidjerung nidjt

ridjtig burdjfüfrtten, finb burd) ein orientierenbe* 3irfular bena$*

rid)tigt tuorben unb f)at fid) ber 6$ef erlrtubt. roo Rorreftuten m&gs

lief» waren, fclbe üoraunefymen.

2. SSon berfdjiebenen Seiten finb Anfragen gefteflt morben, nnc

e§ mit § 12 gemeint fei, ob nur Unfälle luugütet werben, bie infolge

non 33ienenftid)en entftefjen?
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170 ertiivetjerif^c ©ienetiaettuitfl.

Irofcbcm ber § 12 beutlich lautet, fo möge bodj jur Crientierung

bie Interpretation Don g 12. luie it)n bie ©efettfchaft Söinterthur

beantwortete, ^ter folgen:

„baß biefer Paragraph fo $u oerfterjen ift, baß burd) bie i*er:

fid)erung B nicht nur bie Unfälle, meldte fid) burd) SSienenftidje.

joubern überfallt alle Unfälle, tocldje im bienentoirtftbaftliflen

öftriebe Dorfommen, fomeit fie burch $ 14 nicht au§gefd)loffen

finb, gebecft finb."

ä. <5ntfd)äbigung int £obe*faü\ 9luf bie Anfrage, mie hoch bie

6ntfd)äbigung im lobe^fatte fei, möge folgenbeS 9lbfommen mit ber

©efeHfdjaft äßinterttmr fner mitgeteilt merben:

„8 23. ©ntfdjäbigung im Sobeefatl. &at ber Unfall fofort ober

binnen 3al)re§frift ben %ob be§ Sßerfichcrten herbeigeführt, fo erhalten

bie Hinterbliebenen außer ber lagesentfehäbigung § 21) folgenbe

(Sntfdjäbigung

:

1. Sie »olle auf ben lobeäfaH oerfidjerte Summe, roenn ber

©etötete entmeber: a) eine 2öitme bejm. ben (Seemann mit minbeftenS

einem ßinbe unter 16 fahren, ober b) mehrere minberjährige ßinber,

looüon minbeftenS eine* unter 16 fahren, hinterläßt.

2. V» obiger Summe, loenn ber ©etötete a) eine ÜBitme bejm.

ben l&tymann aöein ober mit $mbern über 16 fahren, b) ober nur

ein minberjährige* £inb unter 16 fahren hinterläßt.

3. \ i ber sub 1 genannten Summe, loenn er a) nur minber-

jährige ßinber über 16 fahren, ober bj bie Altern, beren einige*

Ainb er mar, hinterläßt.

4. '/* ber 3?erficherung§fummc, menn er a) bie 6lte.ru t)iutev=

läßt, aber nod) anbete ©efdjmifter oorhanben finb, ober b) nur ©e^

fdjmifter hinterläßt, mit benen er in gemeiufamer $au#h<*ltung lebte.

zufällig fdjun geleiftete 3nöalibität*entfchäbigungen finb oon

obigen Summen abzurechnen. Sinb feine Hinterbliebenen ber sub

1 4 bezeichneten 2lrt norhanben, fo merben für 33eerbigung§foften

ufm. 10" u ber 2?erfid)erung§fumme Oergütet.

Uiifoüansfigc. ibet berfelben ift jetoeUcn bie Mitteilung }u

madjen, ob ber Unfall bie Herfidjerung A ober H betrifft.

30f. XJjCtlcr, $criid)erimg*chef.
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(Htrlteftränten.

1. 6err 2Bilf). fcenfjerr, ©am§ (6t. ©allen). Stamm Sill)flmina.

2. „ Siegmar!, Öefyrer, gelben (Ifmrg.). - SWiefla.

3. „ &an§, 5ef)lmann, 9tein;Srugg, Stamm 3afjra=3lara.

4. „ ßfrei, ^ul., Öefjrer, Sinningen (Safel). St. $arabie6lrr.

5. „ Dr. Srftnnid}, Ottenbach (Sürirf)). St. Stgntn unb Wäbi.

6. „ «Ratl SBürtlj, 35leHifen (Hargau). Stamm Qrlora.

7. „ 91. <#aifer, &acfenberg=2>ufimang. Stamm 3ba unb Sigruu.

8. „ ©. bettet, billigen OXargau). Stamm Jafira-Jnro.

SfinMiltge (ftef>e pag. 138, «Wt. 4)

bie ftd) jur 9tadHud)t feljr empfehlen, mürben angemelbet:

1. SRoljr: $err Srunner, Üefjrer, Drpunb (Sern).

2. Bruno: „ Sobenmann:2)cettter, Sudler (SlppenaeU).

3. Silo: „ % Siffig, 2ofomotiPfüf)rer, 2öilber§mil b. ^nterlafen.

Lieferanten tum Königinnen eMcr ?(bftatnmnnfl.

1. §err Sartenmeiler. Öefjrer, (Sngmang (Slnirg.). St. ttugufta.

2. „ Smfmof-.ftäfi. 3°fingen (2larg.). St. Stanja, ftlora, ftiflra.

3. 28. ßenfjerr, ©am§ (St. ©allen). Stamm StUjclimne.

4. „ Dr. Srünnirfj. Ottenbach. Stamm Siflrutt unb SWabi.

5. „ &an3 ftel)lmann, 0tein=Srugg. Stamm ftaljra Hara.

6. „ koä), 3of., Surfee. Stamm s
Jligrtt.

7. „ Heller, ©., Stßtgen. Stamm Saljra-fcnra.

©elegftatiotten.

1. Siggen tbfll. (Sljef: §r. Äcflcr, .ßonfumtterroalter, billigen bei

Srugg. 2)röf)neridj : $(tbra. (Eröffnung: 20. sJflai. 3ud)tfaften

fenben: Station Siggentfjal (Jargon).

2. garb, Scuflnaa b. Siel, (£f)ef: &r. £>aubenfdjilb, Öeljrer, ßengnau.

2>röfmerid) : töomonta. (Eröffnung: 15. 9)tai.

3. Siamala b. £l)ufi§. Otyef: £r. tyh. Cvatjeng. Site.

&röfmerid): 9l!)aetH$. Eröffnung: 25. 5)tai. 3»cf)tfaften fenben

per *ßoft bireft hangelten b. 'Ifmfid.

4. föu<f)toU bei Larberg (Sern), dtjef : £r. ,fiol)fer, l'cbrer. Olurfj=

mtl. ®rÖt)nericf>: 2Räbi, Ottenbad). (Sröffnung: 15. Wai. 3ud)t=

füften fenben narf) Larberg.
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172 6d)tt)eijerifd&e Stenenjettmtg.

5. $erbetn, Ifjurgau. Gf)ef : £r. (Srni, £ef)rer, Berbern. 2>röl)neridj

:

3)icucüf. Eröffnung: 20. $Nat. 3ud^tfaften fenben nad) Berbern,

fi. $od>borf, Sutern. (Jf)ef

:

7. ©rabenöl^icjniil, ©olotfmrn. G~f)cf: £>r. (£rlad)er, i'efrrcr. 3Me$=

roil. Xröljneridj: grtgga. Eröffnung: 15. Sttai.

8. ©ttatt^mfolbingcn, »ein. <5t)ef : £>r. Marlen. Sekret, ifjun.

£röljneridj: ftafiefla. 3ud)tfaften fenben an §r. Marlen. @r=

Öffnung: 20. Mai.

9. $rcnd)Cii, Sotottyun. (vfjef: £r. 3ufer, Wob., ©rendjen. 3)rin>

neridj: Mbi-töeuffa. Eröffnung: 15. <Mai.

10. SlciaHiibcrg'öibcrifr, Solotljurn. Cvf)ef : £r. Doppler, teurer,

33t6erift. Sröfmerid): ttomonta. Eröffnung: 15. 9ftai.

11. Sutfcc. (>t)cf: ^>r. 3of. Rod). 2Menenfd)rciner. Surfee. 3)röl)tierid):

IMtlO. Eröffnung: 20. 9)iai.

12. Sattcntoil, 23ern. C^tjef : £>r. Santfdii, Sefunbarlef)rer, 2Battenmil.

Trörjnerid): Sigrun II. ßroffnung: 20. 9Jlai.

13. Brüggen, 3t. ©allen. 6f>ef: fct. 2?ud)li, l'eljrer, Brüggen. $röf|:

neridj: ©aüu$.

3n üBerürffidjtigung ber aufterorbentlid) uerfpäteten (£ntn>icflung

ber Golfer roerben bie 3mfer t>Ot frühem 3ü(f|tcrt mit un=

reifen Golfern ernftlid) gewarnt.

$>ic fd)roei}erifcf)c (Sdjroanmiermtttlung

unter i'eitung tum §crrn Füller, Vcljrer in Surfcc, mirb aud) bied

3afir Angebot unb 9iad)frage in SdjVoärmeu vermitteln unb auf

Glitte iDtai bie erfte Cffertenlifte t)erau$geben, bie franfo crljältlid)

ift. 2er £>anbel felbft fpielt fid) bireft jnjifd^cn «Käufer unb 5öer=

fäufer ab. Ber SdjttJärmc abzugeben Ijofft, melbet bie* beim Gljef.

Angabe ber Waffe ermünfetjt.

(** bürfen nur ab üollfouuncn gefunden Stäuben Sdjmärme gc*

liefert werben. £a* Wcttogemidjt be* leeren Sdjmarmfaftene, mie

ba* bev 3d)tuarme* felber. füllen auf ber Slbreffe angegeben fein.

Stfjuuirme werben ofcnc Wodjnabmc gefdjicft — weil rafdjere Spebition.

£ie Wadjnatmie folgt per Vlarte. 3d)Wormfiften geljen unter allen

lltuftäuben joglcid) retour.

iliMr empfehlen als Begleitung für bie Bewertung uou ©erwärmen:

(yiu Sdjmarm tum 1 (>>ewid)t ju \yx. S. —
, weitere 100 «jr je
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50 ÜKp. 3ufd)lag. Sdjunirmc mit Otaffenföniginnen Sufdjlag nad)

Übercinfnnft.

S?or ber affgemeinen Sdjmarmjeit faffenbe Sdjmätmc metben

3fr. 2 tjöfjer tariert — nad) ber Sdjroatmaeit faffenbe ftr. 2

nieberet. ßiefetant unb 33efteller üereinbaren 3um iöorauS ben bie<8=

bezüglichen Dermin, ßieferanten, bic if)re ett)offenben Sdjroärme

berfproben, finb uerpflid)tet, fid) fofort auf ber Dffertenlifte 06311=

melben. ÜRcflamationcn jegltdjer 9ltt gefjen an ben fffjef, $r. Büffet.

Ter »orftanti Des? 3. ®.

iiHMniOTiMriiHwi ) Kn i>rra wxytt?a=t 11 lmi 11 v.an'ZH L
'

irss.

Söcfllettunfl für bie SBcnüftung einer 33e(egftation.

@3 ift £od)faifon im s^o\U nnb 33af)nt>erfc^r ! Tamm ^orfidjt

am ^la£. Tie lefctiäljrigen (irfafjrungen mahnen:

1. Tie ßuf töff nnngen am 33oben ber 3ud)tfafren feien fltofj unb

nnbebeeft.

2. Tie 2Baben feien nidjt 311 jung, fic bärfen anef) t)orijontaI

liegenb nidjt ftür^en, ftifri) in bic JRaljmen gefdjnitten, finb fic

nngenügenb uerbant.

Srifl. 92. ÜJelfftffnticn Wrfndjen.
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8. 5r r if eingetragene^ gutter fliefet beim Gturj unb be=

fdjmiert bie 53ienen.

4. Sie Seftions feien genügenb beuölfert.

2)ie Senbung bortf)in per ^oft ift t»iel billiger.

5. Tie ÜUölflein follen ruf)ig unb aufrieben fein. Unruhe er*

f)i|$t unb gefn()rbet.

ti. iBor 9Ibfcnbung bürfen bie Hölflein borjeim nicfyt fliegen,

nuef) abenb* fpät nid)t.

7. £er $t0t>iani fei genügenb. 5)cebrfad) rourbe über uns

genügenbe Vorräte lefoteS 3atjr geflagt — unb fof ort retourniert.

8. ütfor Wbfenbung ift ber (> tjef ber 33elegftation 3U auifieren.

$ie groftc Äuffdjrift : „^ebenbe Söienen" barf nicfjt fehlen.

9. ÜJBer nid)t Abonnent ber „SBienen^eitung" ift, unb feine 3eit

hatte, bie 3nd)tfaften alten 6tjftem3 311 uerbeffern, ift u ict)

t

berechtigt jur Seitäfeung einer Söefegftation.

10. £>ie 33elegftationen ftefyen au§fcf)liefelid) nur braunen unb

fd) marken Königinnen offen.

Cr* liegt un§ meuiger an ber grofjen ^requenj — al8 an ber

Dualität, 2-er 3üd)ter unb 9lbfcnber in erfter i'inie mufo getr»iffen=

baft baS Seine tun.

Ter ^orftmtt» De* *ö. 2. ©.

:n7nrn
-

KniKnjv(wiiJ

2)ie C ff erten Ufte ift nueuerfniift — eine Anfrage beim

legten Dufcenb ber norf) auf ber Siftc figuricrenben ergab, bafs auch

biefe ihren toonig abgefegt, ihn jebod) nirfjt abgemelbet hatten, trofc

bev Weflamation in ber SBienenjeitung.

ler ßontrolldjef: 3pttt|lcr.



Scfctoeiäerifdje ©tcnenjettunö.

üBäfjrenb eS unfern Bemühungen gelungen ift, bem frechen @e*

bauten «XifdjhouferS, bet fein notorifdj mit 3urfer öermifchteS ^ßrobuft

ofme ©frupeln in aller Söclt als Bienenhonig, fogor als „<Sdjtt>eijer=

honig" empfohlen Ijat, einen wirffamen Kämpfer aufgufefcen, inbem

biefer „#onig" wegen feiner außerorbentlichen £eilfraft nunmehr

bem SDcebijinalgefefc unterteilt unb im Äanton 3üridj als „$unft=

honig" öerfauft werben muß, fyat fidj bie 3af)l ber jünger £ifd)=

hauferS wieber um einen oermehrt. €s ift bieS £arl Orrttfd^t in

6t. ^fiben (©t. ©allen), ber feinen Äunfthontg, beffen 9lroma „ben

feinften Blüten entftammt" unb ber „fanbiert, wie echter £>onig",

$u ben befannt billigen greifen »erfauft. ^offentlicr) ift bamit bie

fiifte ber BolfSbeglütfer, bie baS fchledjte &onigjahr 1906 baju be=

nufcten, um mit ber föonigfabrifation ein ©efcfjäft ju machen, er=

fdjöpft. 3n wenigen 2öorf)en ift bie neue <£rnte ba unb wenn fie

einigermaßen orbentlidj ausfällt, fo Werben auch berartige ©efchäfte

ber Äonfurrena unferS eblen ^robufteS ebenfo fdjnell erliegen, wie

fie aufgetaucht finb. Raffen mir baS Befte! ©pürier.

®ie .3mpulfe jur 2lrkit (S<Wu6 .,

9)on U. flramer.

3m erften Borfpiel junger Bienen feljen Diele weiter nichts als

bie erftmalige Befriebigung bcä SReinigungSbebürfniffeS. oerbunben

mit ber Orientierung.

2lber warum rücfen benn §unberte gleichzeitig auSjum
fröhlichen Steigen? $ie ßuft $um gefeiligen ©piel beherrfcht fie

alle. ®ie öuft ber ©pielenben teilt fich ber ganzen Familie mit unb

felbft bie Torwache fchweigt unb läßt ju biefer ©tunbe alles unbefehen

paffieten.

2Bo aber bie Sugenb fo hatmloS fich fpielenb ergöfet ba muß
überhaupt in ber ^familie eine gute Stimmung walten. lat fach lieh

ift ein WogenbeS Borfpiel ein untrügliches ßennjeichen,

baß baS Bolf gut gelaunt ift, jur Arbeit wie jum ©piel.

£ält ein SRaturfchwarm ober ftegling tagelang fein richtiges Bor=

fpiel, fo beweift baS unaweibeutig, baß er oerftimmt ift.
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3n einem ruhrfranfen ÜMf mit üblem ©erudj ift niemals 33or*

fpiel. ©obalb bie jungen einzeln notgebrungen ausfliegen, fudjen

fie ein &eim, mo'S ihnen beffer gefällt, Kein SBunber, bafj baS SBolf

trofc SfladhmudjS immer fd&roädjer wirb.

ftodj rafdjer fömiljt ein 3«djtoölflein aufammen, baS für feine

Königin feine ©^mpatfue hat. Kommt eS bodj oor, ba& biefe gänalidj

Oertoaift allein aurücfbteibt. Die @efab,r bet ^ra^nenfXud^t ift um fo

größer, je benetben&toertere, beffer fituierte Söölfer in ber 9iäfje finb,

in beten Stnfdfjlufc bie Oermifete ftreube minft.

9ludj ftaturfdjtoärme gehen mitunter fo etftaunlidf) rafd) jurücf,

roetl eine Disharmonie fein fröhliches ©Raffen auffommen läfct.

Die Stimmung beS Schwarmes oerrät fidj fct)on Oor bem @in=

logieren. Dicht gefdjloffen — jur Traube gerunbet — fo mufe ber

Schtoarm bemeifen, bafc feine Königin ihm fompathifch ift. Unb nur

foldj ein Schtoarm beftätigt ben fpridjroörtlidjen pfeife junger Kolo=

nien. 5lber roie mancher Sdjroarm hängt lange 3eit jerftreut ringS

an ben SBänben beS Korbes — ohne für bie Königin fid) ju inter--

effieren ! 60 einlogiert, mirb er ein läffiger Arbeiter fein, unb mag
er nodf) fo reichlich gefüttert merben. (SS fehlt ber feelifdje Impuls

ju Spiel unb Arbeit — arm an ßuft unb £iebe bleibt er fortgefefct

träge.

Die Urfachen jur $crftimmung fönnen berfchiebene fein:

n) 3n einem Sd)tt>arm finb mehrere Königinnen. @rft

toenu bie 2l)ronfolgefrage gelöft ift, roirb er fich bict)t unb ruhig

fd^liefeen unb runben um feine 9lu§erroäf)lte im toarmen, fdjüjjenben,

feimenben 3entrum. fehlerhaft ift eS alfo, tt)n oorher einzulogieren.

9Hd)t nur ift $u befürdjten, bafe bie Aufregung au nochmaligem 5luS=

jug führe, fonbern roaS nodj fdjlimmer: Durch SBaben ober ftunft«

maben getrennt, fann er gar nie 3U jenem behaglichen ©efüljl ge=

langen, baS fie alle eint unb $u fröhlichem Schaffen ftimuliert —
eine Sftaffenfuggeftion, bic nur im innigen Kontaft ber Sd)tt>arm=

traube möglid) ift.

h) (f in Schroarm ift lange 3eit ruhelos herumgeflogen,

erfd)öpft üerfinfen bie 33ienen in apatl)ifct)e Irägheit, unbefümmert

um i^re Königin — eine aerftreute £erbe ohne 3tt»ecf unb 3iel.

MchtS roeiter als 3eit erheifcht fie 31t normaler üRulje unb Kraft 3U

ern>ad>en. Dafe fie mieber arbeitsfähig unb fro^ geroorben — baS

tierrät erft ber bidjte tunbe Sdhlufe.
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c) (£in Slaturfctyroarm roirb gleich beim (Sinlogicrcn

mit einer SbelfÖnigin beroeifelt. ©anj rufjig läuft bic neue

OTajeftät bielleidjt mit ein. 2)oc^ bamit ift nod) gar nid)t bemiefen,

bafe bie 9leuben)cifelung geglücft. $)a3 SBolf f)at niemals einig unb

aufrieben bie neue Königin in feine 9ftitte gefdjloffcn. Sie mirb

$max nid)t feinblidj angefallen, aber bem 3?olfe fel)lt bie (Sinfyeit,

bie ihift ^ur Arbeit : Kein 93orfpiel — fein Köfeln — fd)Ied)te 93rut -

mag bie Königin nod) fo ooraüglid) getoefen fein. Keffer roirbS erft

mit bem fommenben ftrüljialjr. — $>amit ift aud) erflärt, roarum

fo manche 9taffenfönigin erft im feiten 3aljr befriebigt.

d) ©Rümmer enbet ba§ Umroeifeln eine» ©djroarmeS, bet be-

reite eine Königin au8erroäf)lt fjatte. um bie er fid) gerunbet.

2)iefe $lu3erroä1jlte taufet er nid)t fo teidjt an eine anbere. ©cfyon

bie SBegnafyme ber SluSertoäfjlten fefct ben ©d)tt>arm in rafenbe 9luf?

regung unb erft, trenn er längere Seit bie rettungSlofe SBeifellofig^

feit burdjgefofret, wirb er roiüig eine anne fjmen<

e) *DMt einem 9tad) fdjroarm finb mehrere junge König=
innen ausgeflogen. föed&taeitig, b. I). efje bie 2lu8toal)l unter ben

^rinjeffinnen ftattgefunben, läfet fidj ber ©djroarm in fleine SBölflein

teilen, unter 5ttitgabe je einer Königin. £at aber bereits eine

Königin bie botte ©tympatljie be§ gangen $olfe$, fo fann fid) ba§

unglaubltdj Xragifdje ereignen, baS £err £ifc in &eri£au mit an=

gefcl>en: 3)ie nidt)t ermatten Königinnen roerben, nadjbem fie mit

einem Xeil be§ ©dfjtoarmeS ifoliert aufgeftellt toorben, oon ifjren

eigenen ©djroeftern ermorbet.

f) 3" fpät! unb barum oerfeljlt trifft fo mana^cr 3üdjter bie

SluSroaljl ber Königinnen. 2)a Rängen in einem 93olf gefdjüfct einige

gefd)(üpfte Königinnen. £>em aufmerffamen 23eobadjter entgeht nid^t.

bafc bereits eine ber Siebling be§ SSolfeS ift. 9iimmt er biefe roeg

unb beläfct bem Volf eine Don ifjm oernadjläffigte — fo roirb bie

geringe Slrbeitsluft unb DteUcidjt gar nad)f)erige Seifellofigfeit ib,m

fagen, roaS bie ßiebe oermag.

$)a§ gilt gana befonberS aud) für bie SBcoötferung ber 53e^

fntdjtungSfäftdjen. 2)a£ «eitmotio mufj fein: 6rft baS Verlangen

nad) einer Königin toerfen — bann erft ift bie neue Königin unter

fremben SMenen einer ftompatfnfdjen 9lufnal)tne fidjer.

3ft bieS ber \$aü, bann fdjroinben Oon felbft bic Klagen über

©ntoölferung ber 3ud)tfaften — Serfliegen unb 3lbfted)en ber Königin

— Verzögerung ber Paarung unb (Sicrlage.
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-Die i'iebe t) a t im Wagen ihren Sifo! 2)as gilt auch Dorn

33ien. (Sin nüchternes Sßolf oerfpürt feine 93rutluft, barum oud)

fein 3ntereffe für bie Hönigin. 9leigfutter mit üöorfidjt angemanbt

oor unb nad) beni Umroeifeln leiftet üorjügliche 2)ienfte.

3)ie anfänglichen Söebenfen gegen fleine einroabige 3ud)tfäften

finb oerflogen, feit mir erfannt, bafj, roa§ ein 93ölflein arm macht

nic^t bie fleine 33olf£3afjl ift, aber ber Langel an Siebe jur Königin,

bie allein ju fröc)lict)cr Arbeit ftimuliert.

$5ie 5örut ift bie ^eitfdje, bie bie 93ienen 3ur Arbeit treibt —
lieft nnb bort man gelegentlich- G$ ift bie§ richtig unb irrig. 9coch el)e

33rut ju beforgen ift, faum ift bie 2lu£ermählte geboren, unb fdjon

bezeugt bae Solf feine ^yreubc burd) emfige§ Köfeln unb Sauen,

llmgefehrt oerljarrt 3. 33. ein Üßolf, baS al§ Schmarm umgcmeifelt,

aber nicht richtig geftimmt mürbe, in abfoluter Trägheit lange Jage.

Unb eine Oteoifion ergibt: ßierlage begonnen! 3)od) beren Pflege ift

fo mangelhaft, bafe ber Skutfafc bie 9Jote „ fehlest " oerbient. 3öie

manche ber bi^t)er al§ gering tarierten Oiaffenfönigin mag eher ben

Käufer als ben 3üd)ter anfingen!

5)iinberen Orleife toll ein Schmarm bejeugen, ber auf fertigem

Sau einlogiert mirb, nnturmibrig foO e8 fein, ben Sautrieb nicht

ju befriebigen. 9lber gibt e§ nicht auch Schtoärme, bie ba§ ©egenteil

bemeifen! (£ine geringe Strbettßluft mirb freilich ein Schmarm, auf

fertigen Sau oerfefct, mit Sicherheit be3eugen, menn al§ Schnjarm=

traube ihm nicht 3eit oergönnt mar, heran3ureifen 8um einigen

„Solfoting", oon bem aus ber mächtigfte 3utpul§ jur Arbeit geht.

2Benn oon hetoorragenben ^utfern behauptet miib, Schioarm:

föniginnen befriebigen beffer, als 3ud)tprobufte, fo liegt bas allere

meift baran, bafe Sdjtoarmfoniginnen in ber Siegel Oon felbft fchon

in gut geftimmter 05efeHfd)aft finb — mährenb fo mancher JKaffen=

fönigin bie oerjmeifelte Aufgabe gcftetlt mirb, ein oerfommeneö Solf

in bie §öf)e 31t bringen.

3n ^tnmenbung biefer pfhchotogifdjen Sebeutung 00m mächtigften

Impuls 3ur Arbeit — ber I'iebe jux Königin — toinft un* erft

ber oolle Grfolg ber <Kaffcn3itcht.
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93eremfad)te Äömgtnjuef)t.

ic SÖorauSfefcungen ^inftd^tlid^ ©efdfncflidjfeit unb 3eit jum
3üd)ten, fomie OerfügbareS Material finb fo mannigfaltig, bafe

e3 unmöglidj tft, ein einfadjeS 3udjtt>erfafjren au empfehlen, momit

allen Anfängern gebient märe, ©reifen mir alfo einige 3fätte au§

ber 3mferprasi§ IjerauS unb fefcen an Routine gar nichts oorauS.

1. @in Sauer madjt nad) beenbigter Heuernte feine &onigernte.

$er gemaltige Untertrieb bed Ertrage« feiner Hölter fagt iljm moljl

beutlict) genug, mie notmenbig e8 märe, einen Seil feiner Satter au

oerebeln.

9hm aber fdjeintS au fpät. ftxütyx Ijatte er meber 3eit nodj

ßuft. €S reute tfjn, oor ober mäfjrenb ber &aupttradf)t bie brauen

Golfer a« ftören ober gar a« opfern. Unb nun?

2öie fommt er a« eblen SBeifelaellen? Üieife Seifelaellen

ebler 2lbftammung fann man fid) fjeutautage müfyeloS bei einem

routinierten 3üd)ter in ber ftäfye taufen. $orficf)tig unb marm oer=

patft, fann man foldje meitljin tragen (nidjt aber per $oft oerfenben).

EcfcteS 3af)r überftanben fold&e glütflid) bie föeife oon 3örid> nad)

©t. ©allen.

$n fidlerer 93orau8fid)t, ba^ aud> bie§ 3aljr bir eine %n^i
Golfer bei ber (Srnte nidjt gefallen merben. beftelle alfo bei einem

3üdjter, ben bu um feine fdjönen SSölfer im Slpril fd£)on benetbeft,

befinitio auf (Snbe $uni ein f)alb Sufcenb reifer SBeifelaeHen. 5Me

bafjin ift beine <$rnte bereinigt unb bu meifjt gana genau, mcla^c

SJölfer ber Herebelung bebürftig finb.

Angenommen, auf Sonntag ben 30. 3uni ijabe bir ber 3ücf)tcr

reife SSeifeljellen oerfprodjen, fo entmeifele anfangs ber legten Söodje.

alfo oom 25.-27. 3uni bie bei ber (Srnte oorgemerften minberen

SMfer. $abei räume bie &onigräume au§ unb orbne ben 23rut;

förper, al§ mollteft bu einmintern.

9lm 30. 3uni Imlft bu in einer Sdjad)tel öoll 2Batte bie reifen

2tfeifereilen, trägft fie forglicf) fjeim unb oerfenfft mitten in jebeS

entmeifelte äJolf nad) 28egnab,me ber $)ecfbretter je eine SBeifelaelle

in bie ermeiterte ©äffe. Sie bas 3u machen ift, oljne bas 5Mf 31t

öffnen, läfct bu bir Oom 3üdjter tfiQen. Unb bamit ift beine ganae

bieSjäfjrige 3ud)t erlebigt. Um bie inamifdjen oom l*o!f begonnenen

eigenen SBeifelaeHen braudjft bu bid) nidf)t au flimmern, bie (*bel=

fonigin mirb bamit fdjon aufräumen. £>aft bu nur ©ebulb, rufyig
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warten unb gefä^rbeft bu bie junge Königin nidjt buref) felbft=

oerfdjulbete 9täfdjerei, fo werben bir oietleicfyt nadj einet SBocfje feijon

f)öfelnbe SÖienen üerraten, bafe bie Königin bereite sJJlutter geworben.

916er audf). wenn ce au§ Langel an iradjt länget gc()t, ftöbere bu

md)t im üörutförper f>erum, fonbern beförbere bie (Berlage einfad)

einige 3tbenbe burdj eine £ofi§ warmen ftutterS. t>on oben gereift.

Serben bie ©bet^cllen nidjt etwa aufgebiffen? $te§

gan^ fidjer ju t>erf)üten, übergibt bir ber 3üdjter bie ©bet^ellen in

3Bcifetröt)rcr)en (3ellenfcf)ütjern), bie oben gcfdjloffen, unten offen finb.

3lm untern engern @nbe ift iebe SBeifel^elle unoerlefcbar.

3etlenfdjüfcer erfteHt man am cinfactjttcn au§ einem ©tücf 9JtetalI=

fteb ober einem 2äppd)eu [reifen, (eisten 5utterftoff§ oon biefer

©röfee a (ftig. 3;i).

Tm- a:i.

Segc e* wie einen £numling um ein runbe* naffeS 3äpfdjen,

hefte bie @nben mit brei Supfen SiegeUarf unb tnudjc nun ba£
©an/p raftf) in fluffiged 'Madyi. 9tod& bem Grfaltcn aief>e ba* 3äpf=
cfjeu fjerauS - tauche ben engern unb ben Weiten JKanb bee Wöf)rd)en§

normal* in flüffiges 2Sadj3 — unb Hebe an ben obern !Ranb noct)

geroidjstcn ftaben ober ®raf)t um bie StfjufocIIe bequem auffangen
3u fönnen. Wit einem ßorrjapfen fdjlicfjt man bie obere Öffnung.

»iit biefer 3udjt baft bu jubem noef) ben Vorteil, gute» frifdjeS

2Mut beinern Stanbe jujufüfjrcn, ol)ite beine eigenen brauen Hölter

\u fdnoädjen.

Söeim Abernten entbetft ein '^rnfer. bafe fein befter füngier
auffallenb wenig SBrut unb fef)t oiet Frohnen bat. biefe ßeirfjen beä

Liters finben itjre ißeftätigung bind) bie Königin felbft: Sie markiert
frf)tocrfäflig unb bie Flügel finb jeriefet. 2tfn* madjcii* Safe bir
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ben glücfliefen 3ufall Titd^t entgegen! Orange bic Königin ab, fefce

fie in ein beibfeitig gefd)loffeneä SBetfelröfjrdjen, baä auf bie 58rut=

waben gelegt wirb. — 2)ie £onigräume werben geleert unb ba§

93olf fo eng als möglid) gehalten. $ie folgenben jWei 9lbenbe füttere

au§giebig, aber oorfidtjtig mit oerbünntem £>onig, ben bu t>on ber

SIbbetfelten fyaft. 2)a& fadjt bic Sörutluft mädjtig an.

%m britten 2ag nimm bie Königin Weg unb unterfudje Söabe

für Söabe nad) borljanbenen SZBeifeljellcn. SIfle werben faffiert unb

auf jeher SBrutmabe fcfpieibe ba, Wo nur ganj Fleine Stoben unb

(Sier finb, eine ßücfe — ?piafc für SBeifeljeflen — womöglich am
SBabenranb. 3of)lteid£)e flotte SBeifelgellen erfter ©üte finb ganj

fietyer. 3(m 10. £ag finb fie reif. Seine minberWertigen SHölfer

entweihe 3—4 Xage oorljer. 2lm genannten 10. Xag oerfefce in

jebe§ um^uweifelnbe SBolf eine ^örutWabe mit reifer SBeifelgeHe famt

Lienen — gan^ rufjig ot)ne SKaud) in ben 33rutförper. 2)em 3ud)t=

Oolf bleibt minbeftenS eine SßeifeljeHe.

$amit ba§ 3u<*)toolf nidjt aHjufeljr gefd)Wäd)t Wirb, erfefce

bie ifmt genommenen 93rutWaben mit anbern auS all ben umge=

Weifelten üBölfern — famt Lienen. 3)amit ift bie ganje jücfyterifdje

Aufgabe getan, ©inb fo alle biefe ÜBölfer mit 23eginn ber (Sommer*

tradjt oerjüngt, fo werben fie aud) nod) eine jweite (£rnte liefern.

2>amit wollen wir nidjt ejtra ba§ 3üd)ten nad) ber 3früf)jaf|r§:

ernte empfehlen. ©egenteil§ ift bie 3*it r»or ber £>aupttrad)t bic

günftigfte 3ud)tpcriobe. $rei Söeifpiele mögen aeigen, wie man mit

wenig 9Dtüf)e um jene Seit etwa& erreicht.

3. (£in braoe§ $olf Ijat gefd)Wärmt. 3ammcrfd)abe wäre e§,

bie überfälligen SdjWarmjellen unbenüfct 3U laffen. ©leid) nad)

Abgang be§ $orfd)Warme§ fdjau naef), ob bie ©a^Warmjellen nod)
%

jung ober fdfjon reif finb. Öefctere* erfennft bu baran. bafe bic

€>pifce ber 3^e fdjon bi§ auf ben ßoeon abgenagt ift. 3n biefem

Salle entmeiSle fogleid) minbere Golfer unb tierfefcc folgenben 2agc>

recfjt befmtfam je eine 23rutmabe be§ abgefdjWärmten äMfe§ mit

©djwarmacllen famt Söienen in ben 33rutfÖrper be§ entweifelten

3?olfe§. ®inb bic <Sd)Warm3etlen nod) jung, fo beweiefe bie ent*

wcifelten Hölter mit ©djwarmjellen erft nad) einigen lagen.

4. 9luf SdjWarmaeUen will ein anberer nid)t abftellen, weil fie

fo ungewiffen Hilter* finb. unb leidet bie jüdjtcrifrije Arbeit fiel) in

ben £euet hinein oerjiefyt. Tarum opfert er lieber ein ganj braue»

$olf, baS (Snbe Npril fd)on flügge Srofjnen fmt unb Witte Wai
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fdjmarmreif ift. 9ladj einigen guten Ürad£)t tagen entmeifelt er

baS ÜBolf unb oerfäljrt nne im gleiten ^aüt oben.

So nu'rb et gleichaltrige gute Sßeifeljetten erhalten, bie am jefynten

Jage in genannter Söeife in minbern 5Bölfern jur Herttenbung ge=

langen.

5. 2Jland)em bient bieS SSerfafjren barum nidjt, toeil er um
feinen *ßrei§ fein befteS iBolf bran magt. €rjieljeroolf mäfylt

er ein 33otf ^roeiter ©ualität, immerhin ftarf unb fdjmarmreif, baä

alfo ^ro^nen in Httaffe ljat. ©leid) bei beffen ßntmeifelung entnimmt

er bem beften füngier eine jüngere 33rutroabe mit 23rut in allen

©tabien. bie er unten anfdjneibet, too 6ier unb min^ige 9Jcaben

fij-jen. 3)iefe Söabe famt SSienen fommt in ben 23rutförper be§ ent=

njeifelten 33olfe8. 5lber ja nicf|t toergeffen: 93eim (£ntroeifeln beS

3ud)toolfe3 ade feine 93ruttt>aben genau befidjtigen unb etroaige

Söeifelaetten auSfdjneiben! unb: gute Iradjt muh fein.

2Ber oermefyren, alfo überfällige, reife, eble SöeifeU

feilen für Ableger benüfcen mill, bem empfehlen mir jroei Söege:

a) 93rutab leger: 3m ©djmarmfaften nnrb früfy morgens am
feinten lag ein Egling oon ca. 5 <ßfunb SBienen in ben bunfeln

bellet gefteHt unb oben mit roarmem Butter oerfeljen.

%m fpäten 9lbenb merben au§ oerfdjiebenen Golfern 3—4 be^

becfelte Srutwaben ofjne ^Bienen au§gefud)t. 3n§ neue Orac^, too ber

Ableger einlogiert hurb, fommt guerft eine ÜBorratsmabe. bie jroei

23ruttoaben, bann bie 93rutwabe mit ©bcl^eÖe aus bem 3ucf>tt»olf,

bann nod) aroet bebecfelte S3rutmaben unb jum ©ctyluf? eine Storratö*

toabe— unb oben fugebeeft. 9tun ^ole ben Egling im Detter, fcf)lage

if)n gleict) einem «Sdjmarm mit fräftigem ©tofj auf ba§ Stffmarmbled)

unb lafc ifjn einfielen of)ne ÜRaud). 2)a3 ftluglod) bleibt gc=

fdjloffen. 3ft er eingebogen, mirb hinten gefdjloffen. ber DoUe Ballon

aufgefegt unb ba§ Orlugtoct) geöffnet.

b) #egling: Wittags in ben JteHer gefteüt unb gefüttert. 2lm

3tbenb burd) einen Stofo ba§ 33olf fällen, burd) eine Cffnung am
2>ecfel an einer getoidjeten Schnur ober an einem £)ral)t eine reife

SBeifeljeHe oerfenft — etroa fingertief, bamit bie Jraube fie in ifjre

roarme Glitte fdjliefjt.

Xer SBaHon mirb tuieber gefüllt unb nad) brei Jagen f>at ber ^egling

eine junge Königin, bie innig mit if)m t>erroad)ien ift! 9tun erft

roirb er beliebig einlogiert.
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3um Sdjlufe ium$ ein SBort über ben 3udfytfaften. Selbft einem

Anfänger barf unbebenflid) ein „3meier" (fiefje 9ir. 2) empfohlen

roerben.

2öie er 311 beoölfern nnb aufstellen ift, ba§ läfet man fid) Don

einem funbigen 3üd)ter ober an einer SSereinäoerfammlung geigen —
ba§ mufe man gefefjen fjaben. ©elegenfjeit finbet ftcf> b,eut^utage

allerorts. Äramer.

• «•••»! • ••( «••• -->.!•: •••• • (••; «•••

3nbuftries©iencn$ucf)t.

00t, ber größte 3"djter 9lmerifa3, fpebiert mitteilt einem 9luto^

)^ mobil 80 33efrud)tung§fäftdjen, bie in einem haften auf bem

Hinterteil be£ 2lutos folibe oerpaeft finb, auf eine Sßelcgftation ober

einen $3efrud)tung§Ijof, mie fie brüben fagen.

W\t 6trof) finb bie 33efrurf)tung§fäftd)eu mofyl oerpaeft. £cr

ÜJoraug be3 Automobils im 93ergteid) jum ©ebrauef) Don sterben

iytQ. 34. Stift \if\vt ptt HntdtnobU auf bic SHrlcflftatton
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leudjtet ein:
s
Jtafd)e €>pebition — unb obfolute ©id&etfyeit. ©efafjttoS

fann man mit bem 23ienenfaften mitten in ben &of, in ben ftlug

bet 33ienen faxten.

$ie Äöniflin^ud)t nimmt %afyx für %a1)x größere $>imenfionen

an. 2>elat>ate bei ©alem (
s
Jleto>?)orf) fwt bie ©efettfe^aft föoot

einen neuen 23ienenftanb etiidjtet (ftig. 35), bet einen ^Begriff gibt

fcon bet übetfeeifdjen 3nbufttie=33ienenäud)t. 2öit uetbanfen biefe

^mei fjübfdjen ^ttuftrationen ber Orteunbltcfyfeit be£ §ettn Boudonneau,

SHebafteut bet „Appiculture nouvelle" in
s
|iati§. Äramcr.

«

^Berid^t über bie fd)tt)eij. Sdjtoarmtjermittlung 1906.

^$V e Detefjrten Öefft bet „Alanen" roiffen, ift bie im 3af)tc

(5^© 1903 üom fantoualen SBeretn „ßujetn. ÜBienenfteunbe" inä

£cben getufene 6d)tt>atmt)etmittlung, meiere bisfjctmefjt locfetet 9iatui

roat. lefcteS 3af)t butd) 93efcf)Iuf3 bc§ SBotftanbeS be§ SöeteinS fetnueig.

93ienenfteunbe auf bie gan^e Sd&roeia au§gebel)nt unb bet Untet 1

3eid)nete al§ (Ffjef bejeidjnet rootben. (©iefje 3Rat*9hunmet 1906

bet ..»tauen".)

3m Skilaufe be§ SRonatö SOtai ging nun eine Unmaffc Don 33c=

fteHungen ein unb jroat: Horn 5lu§lanbe 10, 58em 51, 3ütid) 45,

8t. ©allen 23, 2latgau 24, Solotljutn 19, Sujetn 18, 2öa0i§ 16,

^taubünben 12, Sfreibutg 11, Weuenbutg 10, Sdjrotyj 8, ^Ippen^eH 7,

töafel 6, ©djaffljaufen 5, Stppenjetl 4, £f)utgau 3, Cbroalben 2, jus

fammen 279 unb jmat münzten bie meiften SMteHet bunfle Staffe.

£)ad ©eroid)t bet eingegangenen ^ottefponbenj bettägt genau 1 k;\

Sie 3a^t bet geroünfdjten SBölfet routbe nid)t immet angegeben,

fdjäfce biefelbe abet auf 12—1300 ©tücf. "5Zid)t fo aafylieid) roie bie

33eftellungen gingen bie Offelten ein unb e§ fteflte fid) gteidj öon

Anfang an ein aige§ 9flif?Detl)ältni§ 3roifd)cn Angebot unb sJ}ad)ftage

ein. 9ludj in einem guten Sdjroatmjafjt mäie e§ faum möglid) ge=

mefen, alle 2Bünfd)e ju beftiebigen.

(Ss routben im Skilaufe bet Sd)U)atm3eit 3 gebtuefte £ffeiten=

litten mit 91 Flamen an bie ÜBeftellet oetfanbt mit Angabe bei Waffe

bet Sdjroätme. 3d)on nad) einigen üagen teilte mit ein 5Knffen=

3üd)tet mit, e* feien bei il)m fdjon mef)t aU 300 Sdjmäime befteÜt

motben, bod) befitye ei nut 30 hälfet.
s
Jt()nlid)e klagen gingen oon

anbein Seiten ein. Wd)t fo geplagte i'eute ronten bie 23efi|jet üon
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Trainern unb 93aftarben; immerhin mar aud) nad) bieten ^Raffen

fpäter bebeutenbe !ftadjfrage.

SBefanntlidj mar aber ba3 3af)r 1906 einea ber fdjledjteften

©djmarmjaljre feit langer 3eit ma3 rjauptfädjlid) bem nafcfalten

£erbft 1905 unb ber ungünftigen SQBitterung im 5tüf)jaf)r 1906 gu=

äufdjreiben mar. 2)ie SBölfer Ratten Langel an Rollen, bie (Snt=

micflung ging ferjr tangfam oor fidt) unb be§f)alb überaß bie gleite

Imlage über ganj fdjmadje Golfer. $tl§ aber ber ÜDtai mit marmem
SBetter unb ßömenaaljntracfyt einfette, fingen fid) bie Golfer an $u

entmitfeln unb eS mar $u ermarten, bie «Sdjmarmaeit fönnte etma

am 24. 2)lai beginnen. 9tber ber am 17. SJlat beginnenbe unb lang

fortbauernbe falte biegen machte ber £>errlid)feit ein rafdje§ ®nbe.

2lu§gemorfene ßaroen t>on Königinnen unb $rof)nen 8eiöten an « 0rt&
ber ©djmarmtrieb für einige 3eit oorüber fei. 25ennoct) liefen bie

üBefteßungen oon ©djmärmen immer jatjlreidjer ein unb maudjer, ber

Dörfer auf ber Offertenlifte figurierte, liefe fid) iefct alä SBeftetter eitu

tragen, natürlidj olme Erfolg. Selbft au* ©egenben, mo e§ t>er=

f)äUni$mäfjig ttiele ©djmärme gab, gingen feine Offerten ein unb

mäljrenb im SSorjarjr 150 6djmärmc oermittelt mürben, beträgt bie

bieSjäljrige 3«¥ Ijöd)ften6 100 ©tücf.

2Ba§ ben Sßerferjr $roifd)en Käufer unb s
33erfäufer anbetrifft,

ging mir nur eine SReflamation ein unb jmar megen Überforberung.

^ebenfalls mufj inbejug auf ben ^ßrei§ in 3ufunft ein anberer üftobuS

eingefdjlagen merben, fei e§, baß berfelbe Don oorneljcrein vom

3entraIt»orftanb feftgefe^t mirb, ober baf$ ber $erfäufer auf ber

Offertenlifte neben ber Oiaffe aud) ben ^ßrei« angibt.

3)amit märe id) am 5d)luffe meine« 33crid)te£ angelangt unb

Ijoffe, bie fd)roeij. SrtjmarmtJermittlung merbe in 3»f"nft beffem

Erfolg fjaben, als lefctcS 3af)r.

Xcr Üßermittlungödjef:

Cf . WMtt, Surfet.

Script über JBefämpfuitg ber gaulbrut in ben

ftantonen Sern unb ftretbnrg.

ntcr allen Jiiranf()eiten, lueldje bie Lienen bebrofyeit, mirb feine

fo fefjr gefürd)tct, luie bie Jaulbtut. 2tc ift ber 2d)rerfon

cer ^ienen^ürfjter, meil fie ermieKnermaRen fel)v anfterfenb unb ber
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großen 3Biberftanb$fäf)igfeit ber 58a$illen unb Sporen loegen fel)r

fdjmer ju betämpfen ift. ficiber ift fic feine afut ocrlaufenbe Sfranf*

f)eit. Unfere 3m ^er frören if)t fonft gcmifj fdjon lange oiel ener-

gischer auf ben Seib gerücft. 3d) iwife einen Stanb, auf bcm bie

Anfänge ber Faulbrut fid) e ^u öolted Vierteljatyrljunbert 3iirücföcr=s

folgen taffett. Sie Ärantfjeit würbe nie energifd) bcfämpft, unb crft

im legten (Sommer ftarben bie legten SSölfer biefeä Staubet, ^on

SRenbitc ber Sienenjudjt mar auf bcm einft blüfjenben Stanbc mäfjreno

biefer ganzen wid^t bie IRebe.

Vereine unb ^ßrioate, bie ir)re fträftc einfcjjen, um bie ^auU

brut ju befämpfen, oerbienen bie r)öct)fte 9(ncrfennung. Sin if)rer

(Spifje ftef>t ber 3Sercin fdjmci5erifd)cr $icnenfreunbc, ben $Uia(*

oereinen "mit Wat unb £at jur Seite ftet)enb.

9lu ben 3entratoerein toanbte ficf> ber ftitiafoerein Raupen,
in beffen Qtebiet bie Faulbrut ausgebrochen mar unb wie man, irr*

tümlidjerioeife, oermutete, giemlid) meit oerbreitet fd)icn. C£ö er*

trtcÄ fidj nur ein Stanb — allerbingS arg — oerfeudjt. 3U biefem

SJejirf mürbe oom 3entra ^üerc ^n oet untcräcidjncte $3erid)terftatter

mit ber 33efämpfung beauftragt. 2)er üBicnenaücrjteröerein oon 9)iur*

ten unb ber herein Söern^Sttittellanb fugten oon fid) aus ber Seurije

£err 511 merben. 5(m fdjlimmften ftunb bie Sadjc in ü)l u r t e n. 3«
fcl)r oerbanfensmerter 3Beife beauftragte bie Oiegierung jmei be*

mäfjrte löienenaüdjter, auf StaatSfoftcn fämtlidje Stäube ber Um*

gebung abjufudjcu. 3n biefer ©egenb mürben leiber eine gan^c

3ar)l oon Stänben oerfeudjt gefunben unb entmeber (bei oorgerütf*

terem Stabium ber Faulbrut) abgefdjmefelt ober in Sdjmarm^uftaiib

oerfefct. 3mfcrfott eßc frurni, ber mit mal)rcm Feuereifer fid) ber

Sadje mibmete, fjat fid) ein grofje* Skrbienft um bie $Meueu$ud)t

ermorben. £eiber mar aud) fein eigener Stanb, ber burcfygcfyenbä

toafjre *Jkad)t30ölfer aufmieS, total oerfeudjt. ftollege fturni r^at

famtticfjc 25 SBölfer, auf 16 oereinigt, in Sdjmarm^uftanb ocrfcüt

unb mehrere anbere Stäube in gleidjer SBeifc fauiert. 4* 0 n b e ft e m
6 i n f I u e t roi e ä fid) b a d £ b l i g a 1 0 r i u m ber 3 " f P e f

-

tion. 9Jctt einer einzigen 3(u3ttaf)me maren biejenigen ^Heiicnftüdjtcr, .

bereu Hölter faulbrütig maren, aud) bereit, eine grüublidje Mur
sJtabifalfut ober 9§erfe$en in Sd)»oarm^uftanb — ooritetymcit 311

(äffen.

3m (Gebiete bes ^ittalüereiiiv "öem ^iittellaub befinbet )\d) bie

abgelegene Öemeinbe C ber bahn. Seit Röhren mar e* befaum,
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bnfe bafelbfi auf einem 3tanbc bie Jaulbrut au*gebrori)en fei unb

nicf)t genügenb befämpft roerbc. s&*al)ifd)einlid) buirf) bie 3ct)leuber

be* betreffenben Staube« Derfd)leppt, bvnct) bie 3eud)e aud) auf au

bern Stäuben, ioflar in ben angren*enben X eilen bor Wemeinbe

Slönij au*. Cs»i frerbft HM)ö fanb in Wafel eine <pauptüerfammtung

be* Herein* Hcrü^Wittellanb ftatt. Joerr ^euenberger, ^räfibent be*

herein«, bielt einen ooraüglidjen Vortrag über SHefen, Her-
bütnng unb Teilung ber ftautbrut, ber fpäter fämtlidjen

^mfern be* Herein* unb bor flanken (tfegeub gebrurft jugeftellt mürbe.

Csm l'aufe be* Sommer* 1900 modjten fid) bie Herren Higler, i'ebrer

Söujfarb, l'eljrer, an bie Uitterfudjiinp, ber Stäube unb bie He-

fämpfung ber iiranfljeit in gleidjcr Söcifc, mic in Raupen unb sMuv-

ten. 9c ad) hartem Mampf unb Dieter Arbeit, bei ber bie beiben Mb*

georhieten De* Herein* feiten* Der ^mfer oiel (fntgcgenfommen fau

ben, geigte fid) bie ttranffjeit bei einer fpätertt JHeuifion al* erlofdjen.

(Jortfetjunn folßtO

l
<& & & Sprecbsaal. ^>

—=c/

2öer nod) nietet Don ber f)of)en Hebeutung ber ttöltin,innen3ud)t

Ultb Jöclcjjftottouett überzeugt ift, ber mad)e einen (Sang in ba* tjbitlifd)

gelegene SßeHfjaufen, aÜroo reftbieret ba* moftinbifdje Cberfteueramt.

6* mar Dom 3<mtralDorftanb ein redjt glütflidier ©riff, burd) Spc=

3ialinftruftionen aud) ben praftifdjen Teil ber 3ud)tfurfe $ur ©eltung

fommen ju Iaffen, ba bie* befanntlid) an ben ^auptfonferenjen in

3ug nidjt möglid) ift. So gaben fid) am sJ}fingftmontag 17 jüngere

unb ältere -Käufer in ber apiftifd)cn3Jluftermirtfd)aft be§£errn 5reien=

mutl) ein Uomloz-vous. imponiert ferjon ba* t ecrjntfcfj prad)tDofl auf=

gebaute Hienent)auy. fo erftaunt erft ber Hefudjer beim Hefid)tigen

ber Hülfer über bie merfmürbigen $ortfd)ritte in ber Vanbraffener=

3iet)ung. ^sn, bie -)ta ffe 11311 d)t rnarfdjicrt, floriert unb — rentiert!

Ter tliurgauifdie T^ierjon Don (fugmang meift fid) nierjt nur al*

gciüicgter Sdjul;, fonbern aud) als Ijodjinteötgenter Hienenmeifter

au*. s
))cit treffenben Erläuterungen unb mit riumorgefpieftcn (Sin=

lagen Derftanb c* *>err Söartenmeiler, bie Teilnehmer 311 fcffeln,

mäfjreub £>err Steuerfoinmiffär JreDenmutb uu* mit gcfdjiefter

£">anb bie ^Jrari* Dar klugen führte.

heften Tarif. Tie 0iaffen3itd)t markiert! Gatter in Weunftrd).
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iöicuculräiifc Söenn im Februar bei frönen Sagen bie SSienen

if)re erften 2lu§flüge machen, fo ift iljr erfteS 6udjen nad) 2öaffer.

3dj fmbe nun oor meinem 93ienenftanbe einen Sontrog aufgeteilt,

eine Sdjidjt frifdjeS 9Jcoo§ hineingelegt unb bann toarmeS SBaffer

bagugegoffen bis ba§ SttooS bereits bebecft mar. $)a mir in unferer

9täf)e menig poHenreidje ©träudjer f)aben, fjabe id) im SBalbe Don

$afelnufefträudjern k. 3toetge geholt unb nod) in biefe§ 9Jioo§ ge=

ftetft. 2>urd) bie fteudjttgfeit gingen bie 93lüten balb auf unb eS

mar eine 3r^ube gu fefjen, mie bie Sienen ben gangen lag bieten

£rog unb bie 3»eige beflogen. 9llle groei Sage ijabe td) ben 2rog

mieber entleert unb frifdjeS Söaffer nadjgegoffen unb e§ finb mir

barum fo toenig SSienen gu ©runbe gegangen. 3d) möchte ba^er

jebem 23ienengüd)ter anraten, einen foldjen SBerfudj gu madjen, e$

roirb gemife feinen gereuen. 23egügtid) ber Sontröge oermeife id)

auf ein bieSbeg. 3nferat in ber 93lauen. 20 $>aa3, gm&tad).

Wal.

für unfcr <ylad)lanb ift ber Mai bie ßeit regfter Sätigfeit unb

größter (intiuidlung im SHenenfjausljalt. 3Meö ^al)t muH <-' r

firf) aber tüdjtig ins .^cug legen, nrilt er bas 00 in SKärg unb "Jlprit

üeriäumte narf)l)olen. 2>ie falle ^Bitterling I)at bie Rolfen fpenbeuben

Jpafeln unb Saliueiben nugeiuöbnlid) lange gurürfgcl)alten unb ba-

mit fehlte ber fräfttge ^rnpul* 5ur
s#nitentiuirflung.

3n ben $)lai fällt in ber Siegel bac> Sdjmärmcu. $>ic wollen

nur unö gu bemfelben vergalten? Wun, je narf) Uinftänben. 5t

m

einen Ort finb 2d))oärme erioünfdjt, am anbern möd)te man iljiten

lieber oorbeugen; beim in Wegenben mit ausfrfjlieftlidjer o"rüt)jal)rs

tradjt, roie unferer gangen s3iorbgrenge entlang, bebeutet ein Sdjumrm

getodfmHdj bie tetltoeife ober oöllige iStnbufjc ber lernte bei? be

treffenbeii $$olte*.

3il ic man Hölter gum Sdjwärmen bringen tami, barüber gibt

uns bie Wpriluunuuer ber ^ieneugeitung sJluvfnnft.

(Sine anbere tfrage ift bie, wie loir ba£ 3d)iuärmen oerbinberu

tonnen, ^u biefem ^luede werben wir in elfter i*inic ben "i*ölfern

rcidjlid) s^laft geben unb ba$ tfluglod) meit aufmadjen, biuuit bie

Stodwänue uid)t gu l)od) anfteigt. 2tnrfen Golfern, aber nur foldjen,
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faitn ein #cnfter bes öoniflroumc« burd) £raf)tgittcr erfe$t werben.

Ter Trofynenbau ift möglirfjft einäufdjränfen, oor allem aus ent-

ferne man ifyn im fcouigraum gän^lid). C^tn weitere* Littel be-

ftc fjt barin, bafj man ben 53ien ftum üöaucn oeranlafit, um tl)n ba*

burd) uom Scfjtoärmen ab^ulenfen. Sefjr brutluftigen Golfern oer-

orbnet man einen ^(berlafj, b. I). man entnimmt Unten eine ober

^tt-ci 2£abcn mit auslaufcnber $rut unb erfe^t foldje mit offener

$>rut ober mit •öhttehoänben. Tic erftcren, b. f). biejenigen mit au$*

laufenber $3rut, l)ängt man einem fd)toad)cn ^otfc ein, unb fann

biefes fo oerftärfen.

Allein bie Hauptrolle fpielcn immer bie äußern S>erl)ältniffe.

ttommt flüffiges Detter unb jettioeilige, üppige 2rad)t, fo l)elfen gc-

ioöfntlid) alle biefc Wittel nid)t. 3^iuerl)in fprid)t babei bod) nod)

ein f\aftor oon großer 3Hid)tigfeit mit, nämlid) ber (£l)arafter bes

Golfes, bie diaffe. Tos ift nun ein Umftanb, ber größtenteils in

unferc ^anb gegeben ift unb bamit fomme id) pr Hauptaufgabe, bie

uns ber Wai ftellt, nämlid) flur fünftlirrjen 9iad)^ud)t, ober and)

9iaffen$ud)t. Sie ermöglidjt uns, bie fdnoarmluftigeu Völler fo um
5inretfeln, baf) fie iljren (ilmrafter änbern; fie bient aber aud) baju,

unfern Üiefip 511 meljren, bietet alfo Cfrfa^ für bie ausbleibenben

3d)trärme.

Tie ^Kaffen^udjt l)at in ben legten 3 rt ^H* e ^1 einen müd)tigen \Uuf-

fdjirung genommen. s)lad) ber 8tatiftif bes fd)toei^crifd)en Vereins

uom 3af)r IM)'* wiro H c üon runo ^XJO Witglicbern betrieben.

Cbfd)on biefer
s
-h*eg bie meiften (Garantien für ben lirfolg bietet,

nirb er iool)l f)auptfärf)lid) oou $crufs*üd)tern betreten werben, bie

unter Leitung unferes ;}entralpräfibenten oorbilblid) oorangcfyen.

^Haffen mir um l)tcr mit einer SRetfyobe ber fünftlirijen Üiad)jud)t,

bie oou jeberntann unb jmar aud) oon beut ^tencn^üd)ter betrieben

11 erben fann, ber oor allem am mit ber $cit 311 redeten l)at. (£s

ift biec- bas Silben oon Ablegern.

Tac ift nun im Wruube genommen eine cittfadje 3ad)e unb

bori) wirb fie oon faum einem Tritte! ber fd)iuci^crifrf)ctt 3mfer

geübt. Tie übrigen ftellen auf bas Sdjwarntglütf ab unb wenn

biefes oerfagt, bleiben bie Tvädjer im Staube leer, ober fie Werben

burd) Wnfauf frember Hölter ausgefüllt. Unb warum bas? SÖeil

riele unferer hinter mit bem Silben oon Ablegern nid)t oertraut

finb; unb bod) ift ei? bie Mrt ber fliaffen,$ud)t, bie feine Auflagen

oerurfariji unb tu jroci bis brei Stnnoeu abgetan ift, alfo ein

Wfinimmu an 3eit erforbert.
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Die Aufgabe läfjt fid) etwa in folgenber SBeife löfen. 9)can

roäljlt baju ein mittelftarfeS SSolf au3 mit minbeften» jmeis

jäfjriger ftönigin. Daran, bafj eä Drofynenbau errichtet unb SBeifcl*

näpfdjen angcfe^t fjat, erfennt man, bafj e£ $ur 3ucf)t re*f ifc ^ü£*)

einigen frönen SDcaitagen mit reid)tid)er £rad)t wirb bie Königin

l;crouägefud)t; bie 38abe, auf roelrfjer fic fifct, f)ängt man famt beu

5Bicnen in einen leeren haften, 9Jun nimmt man öon jmei anbern

5Bölfetn ie 1—2 2Baben mit ben SMenen unb auSlaufenbet Sötut,

aber oljne Königin, baju nodj eine $tot>iantn>abe unb ber Ableget

ift vorläufig fettig.

9?un Fefyre id) roieber 51t bem entmeifelten $o!f jurürf; id) fjabc

if)tn seine SBabe mit ber Königin entnommen; bafür fucr)c id) in

meinem beften $olfe eine ©ruttoabc mit (£iern unb jungen ättaben

unb unterfudje fie forgfältig, ob bie Königin niefjt babei fei. Senn
id) beffen geroife bin, fdjneibe id) unmittelbar unter ben frifcfyge*

fd)lüpften 9)?aben ein etroa 10 cm langet unb 3—4 cm breite?

SBabenftüd Ijcrau*, bamit an biefer Stelle bie SBeifet^ellen bequem

angefefct toerben tonnen unb gebe bie Söabe an Stelle berjenigen,

bie id) mit ber Königin ljerou«gcnommcn fmbc unb ber haften mirb

gefd)loffcn.

Diefer Stod, nennen mir il)n bas ^ud)tootf, mirb fid) nun

fofort an feine Aufgabe machen unb 2Beifct$ellen anfeften, in erftcv

fiinie auf feinen eigenen (£iern, aber gemölmliri) aud) auf ber ein^

gehängten Sabc mit bem 3ud)tftoff, fofern eben biefe famt ben

SBicnen beigegeben murbc. 91m 8. Xage nad) biefer Operation mirb

tas Sudjttott uuterfiidjt. §at es auf ber eingelangten SBabe Seifet

jcllen, bann mirb ber uor ad)t Tagen gebilbete Ableger entmcifelt;

als trrfa^v für bie ttömgtn gibt mau ifmt bie Sabc mit ben Seifei-

jcllen; cv l)at nun, mos er braudjt.

Die Saben be« 3"d)toolfes merben barauf forgfältig nad) Sei-

fel^cllen burd)fud)t; biefe merben f)erau*gefd)nitten, ober beffer nod)

mit einer Stcdnabel burd)ftod)en. Damit bem Sölitf feine entgeht,

ift «es ratfam, bie Lienen mettigftetiö teilmeife in ben angefc^ten

Sd)mormtrid)ter abjuia^ütteln. Da* ßudjtoolf ift nun uollftänbig

Ijilflo*; bk Scifelaellen finb ocrnid)tet unb offene ©tut jur Crt

jiefjung neuer ift nidjt mef)r oorljanben. (S* ift gang auf ben frem

ben 3wrf)tftoff augetoiefen, ben id) il)iu nun in ber bereite- bcfdjrie

benen Seife nodjmal* beigebe.

Sollti- e* miber lirmarten ba* erfte
s.Wal auf ber beigefefcten
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sitlabe feilte 3eIIeu errid)tet fjaben, fo gebe id) tljm mm ftatt einer

SBabe jefet bereu fliuei, unb oerioenbe bie eine baoon bann für ben

WMeger. Xicsmal braud)e id) feine Lienen mel)r mitzugeben, ba

bas 3«rf)^oIf feine offene $kut mefjv f>at. So erhalte id) au*

einem geringen $olf flioei gute. 28er nun in ber tttinft erfahren

ift, Uöeifel^ellen l)eraus?pfd)iiciben unb ^u oerfdjulen, fann leid)t ein

Ijalbes Xufcenb Ableger ober 3ud)tftödd)en befommen unb bamit

fd)led)te Königinnen erfeften. Sollte loäbrenb ber weiten 3ud)t

fd)led)tec> Detter eintreten, fo mufs notioenbig mit oerbünntem «v>onig

gefüttert loerben, aber nur etioa 2 dl auf einmal.

befte $eit jii biefer Operation finb
v
i)iai unb Anfang bes

3utti; )va< ba fpielenb gelingt, fann fpäter trofc alter ^orfidjt mtb

Sunu" fef)lfd)(agen. 3d) gebe mid) nun feinestuegs ber Hoffnung bin,

burd) biefe *?lusfül)rungen oiele 9?ad)al)mer gemonnen 511 Ijaben; id)

möd)tc mid) bamit l)auptfäd)licfj an bie Skreinsoorftänbe lucnben

unb fu* anregen, an ben sJJiaioerfammlungen bad s$efd)riebene praf

tifd) 511 tfiften unb fttoar auf 8tänbeu, beren ^efifoer bis jefet aud)

mit biefer einfad)ften Wrt ber >Kaffcn^ud)t nod) nid)t vertraut finb.

Wenuf) l)at e3 in jebem herein einige Witglieber, bie befähigt iiitb,

bie Sadje praftifd) 51t geigen; notiirliri) ift babei nod) auf oer)ri)iebeuo

lSiugell)eiten anfmerffam $u inod)eu, bie loefcntlid) ,yim Otlingen

bei Operation beitragen fönnen, l)ier aber mit >Kürtfid)t auf ben

cerfügbaren »iaum toegfallen mnfjten. Unfcre Seilte mollen bie 2ad)e

feilen unb nidjt bloft Innen unb id) bin überzeugt, baf} eine einzige

rerartige Xemonftration mehr uüfct, al£ ein Ijalbes Xutienb Vorträge.

$>er fid) nun mit biefer 9JJetf)obe oertraut gemad)t bat, gebe

bann über
(̂
ur s^ernienbitng oon frembem 3ud)tftoff. ^orerft aber

rerfndv* man es mit bem eigenen, infofern er fid) feit einigen ^afytui

bemäbrt Ijat

3um 8d)Iuffe inörijte id) nochmals betonen, bafj mau bei ber

.Stöuigiujud)t am fid)erfreu auf Erfolg red)ueu fann, wenn mau lie

luäbvcnb ber foaupttradjt betreibt. \UIlerbings büijt man oielleidn

ettua* nn ber dritte ein, allein erftens finb in biefer $eit bie 9Ius-

fid)ten für bas (Belingen am größten, bie Königinnen finb am luert*

vollfteu. lueil fie unter ben güuftigften
s
inui)ältniffen erlogen mürben,

die Prolinen finb in ber SJollfraft, unb bie Ableger fönnen fid) bis 311111

Ötrbfte nod^ orbentlid) eutiindelu.

o>n einigen ^ieucu^eitnugeu mirb für ben Wonat "))hü bie ))lciy

füttentnn fein" empfohlen. 2>on funbiger vmnö betrieben, iimg iie
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fnc unb bei ben gcmünfdjten (Srfolg fjaben, in ben meiften fällen

ober ift fic 511 oerroerfen; bie beften sJtei$mittet bietet immer bie

Statut.

Sem Söenjiercn, ba3 immer nod) geübt mirb, fann ioor)I nie*

manb im Srnfte ba3 SBort reben, ber roeifc, bafj ber SBien in ton*

aentrifdjen Streifen fid) ausbefjnt, ttttb bafe ein (Singriff in tiefe

Crtnung eine fdjäbigcnbe Störung bebentet. Scr $ien fammelt,

roenn bie Watur ettoaö bietet, allerbingä ift er beftrebt, einen fünft-

lid) in feinem öeim erjeugten öofjtraum anzufüllen, aber er nimmt

ba§ Material baju gemöfmlid) au§ nädjfter sMt)t, b. 1). oon feinen

bereite beponierten Vorräten.

Sie ^eit ber größten s#olföenüuidIung ruft naturgemäß nud)

einem cntfprcdjenbeu ftonfum; bie gefürd)tete SDlaifrifiS f)at noer)

icbeö 3at)r iljre Opfer geforbert, n>er banon oerfdjont bleiben ftnlt,

ber fjalto ein roadjfameS 5(uge auf bie Vorräte, unb gei^c nid)t, ba

tt-o fie fnapp finb. singft, 3ürufc.

Jgulbooll lädjelnb ift er eingebogen unb lotftc in ben Wieberungen

gar $um fräftigen «liSffoge. $3 gefeilte fid) aber fdjon in ben

erften Jagen ber falte Worb jum fjerrfdjenben Eft. $ie zweite Sc-

fabe begann gleid) mit einem heftigen ÜBcftfturmc, ber 511 bera alten,

uod) neuen Schnee brad)te unb lointcrlidje Temperaturen jebe fixiü)*

tingäafjnung erftidten. Ser ;}ürid)fee überfroren am 13. unb 30.!

j0irfd)e oerfjungert im ^rätigau — im SWonat Wläx&l $$a>$ fdjon

Surütfgefefjrte Bugoögel in jenen lagen erlebt, cntjieljt fid) unferer

Kontrolle, nidjt aber ba§ Ceib, baS in mandj 23ienenftübd)en gebogen.
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umrtiflerweifc mar ba* JHtMntfliinfl^bfbürfni« ein nidjl jonberlid)

bringenbe* itofale ^erl)ältnine, ba* llmu'rmäflcn unilirenb ber

[trennen, anbanernben Malte bem Aiitter naduiuieben nitb Abgang
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ton Königinnen fyabcn einige Cpfer geforbert. 3ie fmben aber and)

beutlid)c SBtnfe jur 3 ufi)tIoa^ gegeben.

2a* 33rutgefrfjäft tjat allgemein fpät begonnen unb bürfte in

scKürfiid)t auf bie nod) oorljanbenen ffleferoen rafdje $ortfd)rittc ma^

d)en. Srf in ober nad) ber milbern 3. Xefabe begann manche*

$affenuolf feine iöruttätigfeit. Xage lang tonnte bie Sonnenmärm:

fid) cergeblid) bemühen, bie 3d)läfer |U locfen - e3 fehlte ber manne,

fdineefdjmeljenbe !öaud) bc* 3"öl)"*. $n ben legten lagen flogen

fie alle bie- auf ben einen in ^meifimmen, beu SOTuttcr Katar ge^

funb unb fräftig „in ben Wpril fdjirten" mag.

Grft oom 20. an jetgte fid) ba$ $ros ber ^ollenfycnber; inbc*

ein froftiger Wort) beutelte bie beliebten öafelfä^djen bcinal) au«.

So fam es, bajj ber SOfcätfl faum meljr geleiftct, dt? ber Jebruar

mannen 3 fl^ l
'

c^- 3Ji- Oüftrid).

Praktischer Ratgeber«

fragen.

83. &eftnfti{jen ber ©ttnen mit SBaffer. Sem ftvaaetteUer hmrbe är^tlid)

verboten, gl! raudjen ober labafrand) einzuatmen, öibt e8, al* Srfatj ber Stand)«

mafd)inen 20affeiipri^en gtttn Scfnnfttßcu ber Lienen unb co. too finb fold)e ju

r)aben?

34. ftann fid| eine Königin in der $elle umfehren? flann fidj roirflicfj eine

ftönigin in ber 3cHe <ÜDl' tettl 5d)lüufen) umfefjvcn imb ben Vorrat an ftuttcr<

biet ;Ääfe> am 3<>lIenbobcn aufjcljrcn?

35. JBienenutdjt in triererftgen ßörben. Mann mir ein ,\m£ei- mitteilen, tuo

id) oiereefige flörbe befidjtiaen fönnte. menn mÖQlid) im ftattton St. ffiaüen ober

Slopen^eH unb mo bie SefötetimnQ bev ^ud)t in biefen in tyortn einer Stoföürc
ert)ält(id) märe? 9?., önub (St. (Sailen'.
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Slnttporten.

Wciniflcn fcer goniggläfcr.

(6rfte Slnttoort auf örvafle 14, Seite 120.)

28enn bie §ouiggläfer mit marmem Söaffer getoafdjen innen trüb mürben,

fo enthält ba« tEBaffer bebeutenb ftalf, ber fid) beim grtnfeen be* $Baffer* aus-

frfjetbet, fid) gerne mit bem ©la3 oerbinbet unb ben gräulich meifjen 9Heberfd)lag

am ©lafe aeigt. 9leb,men Sie in baää&affer 7* bis '/» Salafäure, bie Sic billig

beim Spengler ober Xrogift erhalten unb bie (»löfer merben rein roie ftriftaO.

9tad)f)er fdjmenfen Sie bie ©löfer in faltem, reinen SEBaffer nad). 3 ©rnft.

©rufte SfutterbaUnn.

(^meite «ntmort auf ftrage 16, Seite 120.)

VJenn 3brc SBaHouä nidjt mef)t fd)liefjcn, fo liegt ber ftefjler am ©uiumi,

ber tocit mürbe. Sie befifyen nod) oon meinen frühem Nationen mit ben gc«

lochten Wedeln. Söci bem neuen SBallon, Wobei! 1005, mo bie Sdjraube nid)t

mebr bireft auf bem ©ummt lauft, fann ein Vertretben be« ©ummi nidjt metjr

oorfommen. Senben Sie mir bie alten Sffjraubenringe ein, id) änbere foterje

gratis um, Sie brausen bann nur nod) neue Sfuttertröglein ^u^utaufen.

©in Vemeiä, mic oortrefflid) tiefer neue Station ftd) einführte, biene Ohnen,

bafe id) lefetea 3abr beren über 2000 oerianbte ,wm Iränfen unb füttern ber

Vicnen. 3 ©mit.

JrnljbrÄter nnb gungeler.

9lntmort auf Jrage 18, Seite 129.)

ÜÖenn aud) nidjt oiete, fo gibt ci frei(id) aud) unter biefen foldje Seit

1898 hatte id) auf meinem Staube in 91 r. 7 ein foldje* Volf, baä immer red)t»

yitig an« Vrüten ging unb bei ber SRetüfion im Wpril bie größte 3at)l Vrut*

tafeln aufmie*. Sefjroarmgebanfen geigte eä nie biä 190H, mo e§ im Slpril bie

Königin oerlor unb bedtjalb anfangt Wai einen Singerfd)toarm abfttefj.

Samt ady

9rgattnng«fiii|tgteU ber Drohnen.

(ftntmort auf ftrage 19, Seite 129.)

"iPaftor 2fren,j fagt in bem üöerf „Unfere Vienen": „Sie Vrunft tritt bei

ber $rotjne ungefähr 14 läge nad) ber ©eburt ein unb il)re Sauer mirb auf

etma 3—4 Viodjen bemeffen." 58er alfo um ben 20. 'Diai junge Königinnen er»

mattet, mit» auf Srobuen abftelleu, bie :>-G löodjeu früher, alfo oor Witte

9lpril gelegt mürben tfin Votf, bas Gilbe Hprtl erft Srobuen ergebt, rücft als

Sröbnerid) ju fpät in l'tnic.
#

Krämer.

»eftet Stenenfaften in ein $ieneiil)fiM£.

(Utntloort auf rtfrage 20, Seite 120 »

2lu* langjährigen, reichen Veobadjtungen unb Erfahrungen auf ben eigenen

unb fremben Vieneuftcinben, fann id) ben ^eltietiafaften oon Vbfdj ttnbebenflid)

al3 bnS empfeljlensmcttefte Snftem be^eidjnen. Senfbat leidjte Vebanbluug fo*

mol)l in Vrut« als $onigraum, gute ltbermiuterung, flottem ©cbeiljeu bes Sicus,

überrafdjenb leidjtes Abernten (ÜHencnfludjti, glücflidje aöat)l bes 2ßabcnmaftes
u. f. m. fiebern biefer Wohnung bie meitefte Verbreitung. 3er Ubergang Dom
altern Sdjmeiaerfaftcn aum neuen mirb baburd) erleid)tcrt, baf? bie alte Sdjroeiacr-

mabe genau in bie $>elöetin*Vrutraljme pafjt. ^mei buvd) cinfadje Klammern
oerbunbeue £>onigraf)meu ergeben genau eine Vrutrabme. Sie Sluffäfee bilben

aufeiuanbergeid)id)tet ben eiufadjfteu unb bequcmftrii Wabenfdjranf, umfomeljr,

als biefelbeu im Jrübiatjr fir unb fertig 311m 9luffe*en in einem 3ug parat
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ftehen. SBenn Wir ()icsu nod) bie erofte fd)öne Arbeit unb ben im SBerbältnis

3um ©ebotenen fef)t mäßigen *J}rcta in 9etrad)t 3ictjen, fo barf ber ftelüetinfaftcn

jebcm 3Jienen3üd)ter, ber im SJcfifoe eincä Sienenbaufeä ift, alä ba3 SBefte cm»

bfoblen werben. SöartenWei ler.

SJefte ft«nfh*«tea»reff(.

(Antwort auf ftrage 21, Seite 129.)

Sin bie HunftWabenpreffen v«on SHetfdje reicht aud) beute nodj fein 9lad)>

a^inung*t>robuft heran. 3für bie §erftcllung im Keinen ift bie fRietfdje »@ufos

form weitaus ba« SBcftc, wae es gibt. Sie ift einfadj in ber JBetmnblung, fefot

teinc aÜ3u fofrfpieligen Einrichtungen noraus unb Wa3 bie Jpauptfadje bleibt,

fie liefert tabellofe 3JHttelwänbe. 3e nad) ber SCßorme be3 2Bad)fe3 unb nad)

ber 9tafd)beit beim Arbeiten, ntc^t 3um mentgften auef) nach ber Zimmertemperatur
fönnen nad) ^Belieben biefere unb biinnerc Äunftwaben erftellt werben. ftür bie

Knjrros-Ihinftwabenfabrifation erfteflt £>crr 9tictfd)e feljr leiftungefähige üBal3«
Werfe, welche bie amerifanifdjen an Solibität übertreffen 3e nad) ber SBal^en-

länge foftet fo eine 2)lafd)ine jjfX. 120 bis 300, rooju nod) bebeutenbe Auslagen

für Zutaten fommen. Sic fallen baber für ben 3 intet, ber nur ben eigenen

SBcbarf beefen will, auner J8etrad)t. $r Metfd)e bat bei feinem idjweijertfchen

©eneraloertreter, (itjr. SBöfd) in ÜJtärftctten, eine Wiebcrlage fetner weltbefannten

tyabrifate erridjtet; 3d)roei3cr* unb 2>abantmaü fiub fofort, anberc SJlafee innert

ca. 14 lagen lieferbar. SJeftellungcn finb an $>rn. «öfef» in Ottärftetten 3U

abrefficren.

9enütjnng t>e« praftifaV« ftatgefrer«.

(Stntwort auf Svage 23, Seite 103.)

3eber Abonnent ber „flauen" ift berechtigt, ben praftifdjen Ratgeber 311

benüfoen unb ift bie iHebaftion ftets gerne bereit, ^fragen ober Antworten ent*

gegen3unetmien. Sic 2lutmorten beliebe man innert 10 lagen nad) bem (Sr=

fdjeinen ber ^citungsnummer ein3ufenben. 3Ber erft fpätcr fommt, datiert, baü

er nidjt met)r berücffid)tigt luerben fann, ba bie betr. Orragc fdjon mcbrfad) unb
riebtig beantwortet ift. 9llfo nodjmals: SÖJer je auf eine ftrage eine treffenbc

9lu*tunft mein, ber Wirb angelegentlicbft um bereu balbige Aufteilung erfurfjt,

erfd)ienenc Antworten Werben honoriert ! Sie Sieb.

«a)tDärmen eindämmen.

(Antwort auf ^rage 24, Seite 163.)

ift nid)t 31t oerfennen, bau gewiffe, befonbers gcfdjütjte ©egeubeu, mit

mäßiger aber fouftanter 3friibiabretrad)t bie Sdjmavmluft förberu. So ift 3 iö.

in 9(orbbeutfd)lanb bind) bie SHerbältniffe eine eigentliche Sd)Warmroffe, bie

$eibebiene, entftanben. Unb wer auf feinem Staube mit allen Sdjwärrnen

ohne Sttabl bie Haften beuölfert, ber fann, befonbers bei jahrelanger 3n3ud)t

fo eben eine eigentlidje SdjWarmraffe herau3iehcn, weil firi) nad) unb nad) feine

Stanbuölfcr au* ben Sd)Wärmen ber Sdjwarmluftigen refrutieren. 2llfo führen

Sic auf bem Staub unfete alte, braune t'anbvaffc ein unb ^ücrjten Sie non biefer

weiter. Sic fönnen 3U biefem ^weef oou einem iltaffenjüdjter Stanbuölfcr,

Sdjwänne ober Königinnen beziehen. Dlidjt ohne SJebcutung ift es, baü Sic

bann biefen Stötten bie Jperanjucht oon Frohnen möglid)ft förbern, in beuieuigen

^tjrer fdjwarmlufiigen Golfer bie Xrohncnhectc 311 unterbrüefen fudjen. ^Jad)

einigen Jahren wirb bie übermäßige Sd)Warmluft üerfd)winben. ?luf uufctnt

Stanb haben loir im feilten ^at)r nod) immer Schwärme au* vcrfd)i ebenen

Hafteufhftemcu mit mittlem unb gröuern ilv^aben, in lltfarm* unb Aaltbauftelluug

erhalten, e-> bebiugt alfo nidjt bev Haften bie Sdjumrmluft. l^ölbi.
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Staunt ober tjrUe Waffe Met?
CJlntroort auf fjrrage 25, Seite 1H3.)

(»JcroiB tft bie braune Stoffe beffer. 2)tefelbe fommt fo zeitig auf ben $öl)c*

punft rote bie belle «äffe, bann gibt e* aber bei bei- braunen Stoffe roeniger

Sdjroärmer, unb bei ber (üblen SÖitterung, bie im |>rübjal)r ja faft immer aud)

eintritt, ift fie roiberftanböfäbiger al* bie bellen ftrainer unb Italiener, örrage*

ftefler roirb geroif? erfahren, baf3 wir genug Urfadje Ijaben, ber roetterbarten

Sanbraffe, „ber «raunen", treu bleiben.

SBobeninann»9Rt'ttler, »übler.

Jt*nta.iu :3eid)Uuna,0aWatat.

(örfte Slntroort auf Orragc 2f>, Seite 1H4.)

liefet fo einfadje Ouftrumentdjen beroäbrte fid) febr gut $um rjeftbalteu ber

fiönigiu beim ,3<üdmen auf ber SOabe roie auf bem lifrfjc, obue biefelbe ,511

fdjäbigen. Weppli

3roeite Slntroort $aö ftönigin*3eidmeu babe td) auf uerfdjiebeuc Slrten

probiert, roar aber mit bem Königin- 3eid)nungöopparat Don Jperrn Jul. 3frei,

fiebrer in SBinniugen bei SBafcl, roeitau* am beften aufrieben. Xerfelbc ift roobl

gegemoärtig ber beftc Apparat, beroäbrt fid) jum 3eidjnen bon ftöniginnen auf

ber UÜabe unb auf bem Xifdje gleid) gut unb fann iljn be*b<ub jebermanu

beften* empfeblen. x>mbo of * Ofafi.

dritte % n t ro 0 r t. 3as ^eidjennefe uon fyvci ift febr prattifd). 2)ie Obee

ftammt oon iprn. Ueljrcr Spreng, SÖattenroil b. 2t)im. Cb biefer fie bem Stot

entnommen, man folle ;jum ftimigiu.^eidjnen ben roeitmafdrigen (Sinfafe be* 33öfd)=

93ienenfd)leiers benübeu, ift mir nid)t befannt. Wit bem Sd)leier gebt ba*

3eid)nen, refp. ba* Arretieren ber .Königin, bamit fie beim lupfen fdjön ftiff

bält, ganj famo*. 20er eine fleiue Ausgabe nidjt fdjeut, laufe fid? ben Apparat

5ret. iSx bietet ben Vorteil, bafe bie Königin jum 3eid)nen nid)t uon ber 2Babe

genommen luerbcn muft, fonbern burd) Auftecfen be* 3eidKnnetje$ auf ber 3Öabc

mm Stiüeljalten gelungen roerben fann. 23ofd).

Vierte Antroort. Jpert 3 5tei, Mcfyvw aud Binningen, roar fo freuub*

lid), mir einen foldjeu Apparat ^uftcHcn. Od) b**be üjn tüel uerroenbet unb

ftetd meine grofje ftreube beim 3e ' (b,,e,t ber Königinnen gebnbt. Werabe bie

brei Nabeln finb es, roeldje ben Apparat feft baltcn unb fo c* ermöglidjen, bie

Königin gan,j rubig *u jeid)nen, oljue bie Lienen im geringften 311 belästigen.

v̂ d) empfehle benfelbeu be*balb jebevmann beften*. Sri ad) er, Sievoil.

©ieberljetfUllen non »errofteten «effeln.

(Antroort auf tfragc 27, Seite 104.

iüerroftete ilofeu unb Jfteffel finb rooljl nid)t meljr gut tauglid) 311m Auf«

betoabren oon frouig. iWenn fie nidjt fdjon gaus burdjgeroftet finb, fo fönneu

fie nod) 3*erroeubuug finben für Sdjmierfeife, ÜLUigenfett k. unb roerben bie*»

be^ügltcbe föefdjnfte rooljl Abnebmer baiuui fein.

Söei ridjtiger Sebnnbluug ber SMedjgefähe füllte ein Anrofteu nid)t leicfit

eintreten; lafjt mau aber ,v iö. flüffige« nutter einige ,St'it bariu fteljen, fo ift

ber JHoft ba, be*l)alb Ijiefür nur ftovbflafdjen nerroeubeu. 'ilud) in ber ^iilje

uon Sdjiuefelfdjrdufen fnllen «ledjiuarcu nie aufbetvabrt roerben.

.« Jml)oof.3fäfi.

«u^nnnft be* Ira^t^ebieted fite einen »ienenftonb.

(?lntroort auf lytaw 2>, Seite 10t.)

l>* laut fid) eine fold)e Srage au> ber rjferne nur frijroer rtd)tig beant»

nunten. (fiu betoanberter ^ieuenuid)ter ^bre* AUinton? fann leidjt .utoerläffige
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Antwort geben, erfudjen Sic einen folgen um 9lu3funft, uarfjbem er im IHcöier

Umfd)au gehalten. @nge Xä(er mit einer Sonnen» unb Sdjattenljalbc unb einem

3:rad)tgebiet in ber 2olfot)te, wie Sie melben, finb im allgemeinen für bic

iöienenaudjt feljr günftig, weil bic gleidje £rad)tpflanae in ben üerfd)iebenen

Sagen wochenlang in $lüte finben ift. Sie werben Übrigend nidjt gleid) einen

©ro&bieneuftanb im @ebiet errieten wollen. ÜJtit J£>ilfc eine* 5Öagoolfcä finb

Sic in wenigen ^afjren «ber ben 2ratf)treid)tum ber ©egenb orientiert, Siel»

leicht wiffen aud) iBteneuaüdjter in äbnliajen ©ebieten 3t)nen 9tat unb Huätunft.
S
«R. ©ölbi.

Literatur,
»utt)ijaltun§ für »fflel', ©fflngefc unt>

Äoninßicit}Mö)t pt$ 1907.

2>iefe fleinc S8ud)baltung umfnfet

auf 33 Seiten: labeflen über 3ud>t,

Bewertung, Lcgeergebniä, Slnfauf unb

Verlauf, ftusfteßungen, ©rieftauben*

Wettflüge, ©iunabmen unb Sluägaben,

fowie 9ted)nnngäabfd)lufe nebft Äalen*

barium unb Seftimmungen für ben

Iranepovt lebenber Jicre, Sögel, ©e«

flügel unb ßanindjen auf ben fd^Wei^.

Soften unb (Hfenbaljnen.

Siefeä für jeben ©cftügelaüd)ter

faft unentbebrlicbe §ilf3bud)letn fann

gegen ßtnfenbung oon 30 9tp. burdj bie

2lbminiftrationbcr „Siermclt'' inStarau

belogen Werben. 91. ©ölbi.

3mferbritfe für flttfänfltr oou $ani>

^edjacjef, Gurntefelb, <Prci* .
r>0£eUer,

Sclbftoerlag.

9luf oielfcittges Verlangen bat ber

«alenbcrfrf/retber be$ „Söiencr Lienen-

öater* feine im ^aljrgaug 1906 in ge*

nannter Sieiicnjettung etfduenenen

^mferbriefc in einer Separatauigabe
tjerauögegeben.

£ic mit t>ergnüglid)em SÖiencr«

bumor gefdjriebencn ÜJtonatsanwei«

fungen bieten in ber 38 Seiten ftarfen

Srofdjüre eine anregenbc Leftiire für

Anfänger. 91. ©ölbi.

Uttfrre Lienen, (£in audfübrltd)e3

£>anbbud) über ade*, Wa* ein 3mfer
beute wiffen muß- 2>iefe* großangelegte

üöerf, uon beifen erften Lieferungen

wir früher fdjon unfern Lefern Aennt*

nis gegeben, liegt nun oolknbet oor

un*. Sic legten 12 Lieferungen be*

banbcln bie Slufftcllung ber $ienen=

wobnung, bie ©ernte $ur Sienen^udü,

bie Sienenpflege unb 3mfcrarbett im
Laufe be* 3abrea, bie graeugniffe ber

5Bienenaud)t unb ibre Verwertung, bie

Äranfljciteu unb geinbe ber JBiene, bie

©efdud)te unb Literatur ber Lienen,

unfere Sieneu in v

Jwefie unb Solfo*

glauben, bie Erlernung ber ©ienen$ud)t,

baä ^mferoereinSWefen unb feine Sluf=

gaben. 3um Sri)lu& folgt ein grbcitä»

falenber ,\ur Sienenpflege nebft einem

au3fül)rlid)en JHegiftcr. (Sine ftattlidjc

9leil)e tüchtiger Mitarbeiter bietet ©e«

wäbr, baft bie uon ifwen gelieferten

beitrage allen berechtigten Slnforbe«

rungen entfprerijen. Sefonberd an«

fpredjenb ift ber oom Herausgeber bc«

arbeitete Seil: „Sie Sienenpflege unb

bie^mferarbeiteu im Laufe beä^abre*."

Solle 170 Seiten finb biefem praftifdjeu

Jcil beä Sud)c*3 gewibmet

Sie 3ßuftrierung ift eine feljr

reidjltdje unb jumeift forgfältige.

3)lit Vergnügen babeu wir biebei bic

treffliche SDlitarbeit unfere^ Jperrn Dr.

Srünnid) fonftntiert, ber ja aud) in

*JJtailanb für einfdjlägige 3lrbeiten mit

ber golbenen Webaiüe auögescia^nct

würbe. Unter ben fiunfttafcln, bic

oetfd^iebenfte Jöiencnftänbe , S3ieneu»

raffen, SBruttnfeln, kran(l)eit*bilber ?c.

barftellen, b<»ben um bie ^orträttafelu

bcrÄori)Pbnen ber ^ienen^udjt befonbevs

interefftert. öie entljalten: 1. Wänner
ber ilöiifenfdjaft : 31. o. Planta, Leufavt,

Sdjönfelb. 2. lyvfinber: .^nifdifa, i'on

Serlcpfd) unb *JJiel)iing. 3. Männer
ber^iari«: Äaniö, Xntt)e unb ©raiu'n--

liovft 4. i"yübrenbc ?Männer bei beutfefj.

rebeuben fluolaubcs: 3>afjler, 0. (rljren:

kl* unb Üramer.
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©djledjt getroffen ift aüerbing*

unfer ^entraU^räfibent Jtramer £a*
gange 2Öerf enthält bei feinen 810 Seiten

3nt)fllt 54 Silbtafeln, 3 Wobeüe, bie

ba* 3n"«?re bce SMenenletbe* barftellen

nnb foftetflJU. r_\ 50 gebunben «DH. 15.

ÜDlan mag in biefem nnb jenem ^Punft

onbever 9lnfid)t fein als ber Verleger

unb feine ^Mitarbeiter, einzelne ^üu-
ftrationcn beffer münfdjen, im ganzen

ift bae äöerf eine betborragenbe Gr»

fcbeinung in ber abiftifrfjen ßtteratur,

bie für jebe ^inferbiidjerei eine 3>crbe,

für jebe 9Jerein*btbliotl)ef eine sJiot«

toenbigfeit bitbet. iR. tönlbi

« Scherz und Ernst» «
2a* Wwncv SÖifeblatt „Figaro* mibmete bcm beworbenen I»r Tjierjon

folgenbe Jerfe: Tein gan^ce t'cben loeiljeft bu,

Ten brauen Arbeitsbienen,

Tie bind) erböte l'ebcnsluft

Sir ftete gu bauten fdnenen.

Mein Üöunber, bafj bein gute* $erj

Tem $ölfri)en 311 fid) neigte,

borij bev einige Arbeiteftanb,

Ter bisber nodi ntd)t ftreifte.

Uercinskalender.

Ol. SSJflubcrtoerfammlnng bec 3Henen,vid)teruerein* ddh SnUt|itm unb

Umgebung: £»nnt«g. fcen 5. 9tat, nodjmtrtag« 2', * Uljr in ber JJtec^aOe ;S»dj»il

T taftauben: 1. Vortrag über Königin» unb 9taffen$ud)t bou Jöcrrn (S. SRipb-

ftein, t'ebrer. 2. ^elegftation^angelegenbeit. iüerfdjiebene*.

^ablreidK* ©rfdjcinen ertoartet Ter ütorftanb.

5öevanttt)ortlid)e JHebaftion: 9t. ©ölbUErauu, Cebrer in Altftättcn (St. ©allen),

fteflamationen jeber Art finb an bie ftebaftion #1 ridjren.

gi # gtodter, $pen0Ur, p:talters
offeriert feine befannt?n (133)

|oni^ unö Itlarkeffel
ft> lanoe ber äUirrat reidu, ju gleidjen greifen 'nue lefcte* x\alu\

= Wreistournnt anf 9ln»ra^e fvanfo==
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$erau3gegeben toom

jSHt monatltdjer <H>ratt»beUage:

,,@d)tDrijerifdjc Malier ttjcitmtg," Crgan bed febtocij. öauerntocrbanbcS.

ttrfdjfint monatlich 8—3 Sogen flarl. - 9tbonnement£prei8 für bie Sdjreeij irr. 4.—, für baö
9u9lanb ffr. 6. —. «•» »erben audj balbiäbrlidje Abonnemente angenommen. Tifi.it in finb gu
abreffteren an $errn U. Gramer. Sßräfibent be« 8. ©. S. in 3&ri<4 'V, SBeinbergftrafje. —
j$ür ben Vinn (»anbei in ftommiffton bei ijerrn $. iR. @auertdnberftCo. in Harau. — Sin*
vucfun^ciicl'übr ffir bie balbe Beile ober beren SRaum 16 St», für Abonnenten — SO dt*, für 5Rid)t*

abonnenten unb Suftlänbrr. Sei 4maliger SHcberbolung tO°;0 Rabatt. Önferate r>on ftudlänbern
treiben nur gegen SorauSbegablung aufgenommen. — Onferatr. iceldje in ber nädjflen 9himmer er*

fdjeinen foflen, finb jemeilen bi* jiim 20. bcS borbergebenben $Ronat0 an ben ©ereinSTaffter. $errn

ftj?., XXX. 3al)rg. M 6. 3unt 1907.

^uhiilt : Cffoiette ÜJUtteilungen. — tRaffcnaudjt (1. ßierfenbungen, II. {Raffen*

Königinnen, III. 23eIeg}tationen ) — £>onigfontroIIe. — SMenenbcrfidjerung 1907.—
33erid)t übet bie 10. 3ürfjterfonferen3 be3 93. S. 23. auf bem JRofenberg in Sug. —
SBeric^t über »efämpfung ber ftaulbrut in ben Äantonen 23em nnb JJreiburg

(Sdjlnfe). — 3)ie SJebeutung besi ©erudjä im 93ieneni)auSf)alt. — 2>ie Sttenen«

audjtanlage öon C£. 92d. & 9GB. 6. Sfretycnmutl), 93klltjaufen. — SSefrua^tung^elte. —
(fierberfdjlebbung — ein belueijenber Srad. — 9lus> Vereinen unb Äantonen. —
munbfajau. — Äatenber. — SRabbort. — 53raftifd)er JRatgeber. — Vereins*

falcnber. — 95}anbert>erfamm(ung unb Huefteüung in ftranffurt. — Stnjeigen.

Dffijiettc 9Jlittcilunflcn.

Dir. 35. 3lften 9lr. 849. in. * 10. 2)tai 1907.

Itaneport IcbcuDer Lienen.

(Einer Mitteilung Don Söienenäüdjtern infolge erleiben Senbungen

mit lebenben üöienen, bie mit ber s^oft als ^ßaefete beförbert roerben,

oft in ber SBeife (Schaben, bafe fie, obroob,l mit ber auffaflenben Äiif«

fdjrift „Öebenbe Lienen" oerfefjen, geroorfen ober geftürgt roerben.

biefen ©enbungen immer £>onigroaben beigegeben finb, fo

löfen fief) biefe burd) ba§ Söerfen ober Stillen Don ben Otafjmen ab

unb erbrürfen bie 33ienen. roirb bafyer ben ^oftfteüen unb

namentlich bem rßonbufteur-, Umlab= unb 93efteflperfonal angelegent-

lich fdronenbe 23eb,anblung biefer Senbungen unb befonber§ an»

empfohlen, fie immer aufrecht, b. f). mit ber 9lbreffe nad) oben, ju

fmnbfyaben unb ju ftellen.
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202 ©cfjtoewrifcfjr Sicncrt^citung.

Sftit Vergnügen merben bie Smfer oon öorftetjenbcr Verfügung

ber Oberpoftbireftion in SBern 9cotiz nehmen. $m felben Sinne finb

mir aud) an bie ©eneralbireftion ber 93unbe§ba(jncn gelangt.

Soeben erhalten mir auch beten Verfügung:

6#weUerHd)e ©unbedbabnen
3to. 352.

^e^attblnttfl mm 2Uettettfeitfcitttgeti.

9Dcit ber 5tuffd^rtft „Lienen" öerfeljene XranSportftücfe finb in

fchonenbfter 2öeife ju beljanbeln; @rfFütterungen, bie namentlich

beim fahren auf Äarren quer über bie ©eleife entftetjen fonnen,

finb ben ^Bienen gefährlich foflen möglidjft oermieben merben.

$luch foUen bie Lienen foroeit tunlidt) nicht bem Sonnenlicht au£=

gefegt, fonbern an ben ©chatten gefteUt merben.

$)ie SBeförberung ber 93ienenfenbungen ift unter ^Beachtung ber

beftefyenben SBorfchriften fo einzurichten, baft eine mögtichft fürje

Xranäportbauer erhielt mirb.

$er (Smpfänger ift Don ber 3lnfunft fobalb als möglich ju be=

nachrichtigen, fofern nicht birefte 3uful)* ftattfinbet.

2Bir machen noch befonberS barauf aufmerffam, bafc auf jebem

IranSportftücf otiett grofe gefchrieben mirb : JSicnfn — flnfrtd>t —
Sorgfalt.

$ie ^Bezeichnung „(fragile" foll auf ßoniginfenbungen nie fetjlen,

bamit fie nicht in ben ^oftfaef gelangen.

ftür ßoniginnenfenbungen hat #err 93öfch in 9ftärftetten einen

oerbefferten Sentonfäfig erftellt, ben mir empfehlen.

$et $o*ftan* t>t* 5*. e. SB.

iihh ii ihn ,1 hm irren m« ii 7^y« yj^A u i*n uts ii hkh iwth^iq^b:

9taffcn$udjt

I. @tcrfetttmnflcu

bemäf>rter Stämme liefern:

1. &err 2cnf)err, SBilh-, ©am3 8t. ©allen). Stamm SBUteMna.
2. „ ©. ßeüer, billigen (Hargau). Stamm Mta unb Hara.

3. „ Dr. ^rünnich, Dttenbacf) (3ürich). Stamm Sigrun unb SWöbt.

©ierfenbungen nur bis auf 3uni.

4. „ Siegmart, t'etjrer, gelben (Iljurgaii). Stamm Wieda.
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5. £err ftrei, 3ful., Sekret, Sinnigen tfBafel). ©tamm $arabte«.

6. „ 93udjli, Sekret, Brüggen (©t. ©allen). Stamm Domino.

7. „ fti^ftein, ßcfcer, 3ud)roil (©olot&utn). ©tamm 8irü)i

unb föonumta.

8. „ 31. ßaifer, £acfenberg*$u&nang (Sljurg.). Stamm gtora.

9. „ Sürty, 31., SJtafdnnift, ^enjifen (Slarg.). 8t. glora u. ginba.

10. „ Ofe^lmann, 9tain bei 33rugg. ©tamm galjrtt.

11. „ 33obenmanns2ttettlet, Süljler (Stypenaell). ©t. Bruno.

Seber (Sierfenbung toirb eine ^Begleitung beigelegt. 2)ie Sejüger

Don eiern ftnb oerpfltdjtet. Dom Erfolg bem ßierlteferanten SSeridjt

gu geben.

liefern unter Kontrolle be§ 35. ©. :

1. £err SBartenmeiler, ßeljrer, ©ngroang (Sljurg.). ©t. 3lupfta.

2. „ Dr. »rünnidj, Ottenbach (3ürid&). ©t. ©igiun unb fRöbt.

3. „ 3m^oof sgfäfi, 3ofingen (Slargau). ©t. £ansa unb glora.

4. „ ßen^err, SQßillj., ©amS (©t. ©allen), ©tamm Silbclmina.

5. „ ©ieghmrt, ßefjrer, gelben (Xljurgau). ©tamm ©Kella.

6. „ Äellcr, ©., öittigen (Slargau). ©tamm galjra unb %ata.

7. . flttajftarb, ßef)rer, Sern, ©tamm glora.

8. „ Sögeli, 3of>., Snnenba (©laruS). ©tamm Bella u. Sila.

9. „ SRippftein, ße&rer, 3udfjnul (©olot^urn). ©t. JRomonttt.

10. „ ftc[)tmann, ftain bei 93rugg. ©tamm galira.

11. „ ©onberegger, ßefjrer, ^efelau (Poggenburg), ©t. galjra.

12. „ Äodj, SBienenfdjreiner, ©urfee. ©tamm Wigra unb £ina.

13. „ Äaifer, 31.. ^arfcnberg^ufenang (Sljrgau). ©tamm ©igrnn

unb $bo.

14. „ 8obenmann=2flettler, £üf)ler (^ppenjeü). ©t. Bruno.

15. „ 2Bürtf), HJlaf^inift, Sflenjifen (Harg.). ©t. glora u. ginba.

16. „ ©antfcfii, ©ef.-ßefcer. Söattenmil (Sern), ©r. ©igrun.

63 merben Königinnen üerfanbt im ^nlanb:

Seber ©enbung mitb eine Sßegleitung beigelegt, tote bie ßöni=

ginnen beijufefcen finb. $m §erbft 1908 mirb über bie i'eiftung ber

II. Staffen« JHtoißtiweit

unbefrudjtete

©tanbbefrudjtete

ab Selegftation

a 3fr. 3. —

,

a „ 6. —

,

& „ 8. —

.
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bieSjäfyrigen Königinnen ein BeugniS öerlangt — be3gleid)en im

&erbft 1907 über bic lefctjäfyrigen Königinnen.

III. SBeleflftattotictt.

1. garb, Hengnau b. Siel. Gfjef : £r. &aubenfd>ilb, Center, ßengnau.

$>röf)nerid) : föomonta.

2. ©renken (©ototfjurn). Gfjef: 9i. 3ufer, ©renken. $röt)=

nerid): 9Käbt-9icuffa.

3. ©ruggen (©t. ©allen). (Sljef: £r. 33nd£)Ii, ßefjrer, Brüggen. $röfc

nerid): ©alluG.

4. §crbcrn (ifjurflau). ßf)ef: &err @rni, Center, Berbern. $rölj=

neridf): SWcnclif.

5. »iamala (©raubünben). ßtjef: &r. *Pfr. Gaüeng. Site, $omlefd)g.

Sröfjnerid) : Styactu«.

6. ©iggcnCal b. lurgi. £f>ef: &r.©. Keßer, billigen. Bröffneridfj - 3»ro.

7. ffofttyola (23ern). <Sf)ef : &r. 2BaW)er, Dberlinbad). „ ©rcttcli.

8. Sottcntüil (33ern). 6f)ef: £>r. ©antfdf»\ ©ef.^ßeljrer, Söattentoit.

Sröljneridj: Sigrun.

9. Saübufrtötycnbad) (»ern). Olef: &r. 9?amftein, spoft&alter.

SKifeenbad). $röljnerid): glora.

10. ©itnitobcl bei ©am«. <£f>ef: &err $ürft, KrciSförfter, ©am§.

3)rötjneridj: 9lcgtr. ßmpfangsftation für 33af)nfenbungen: ©tation

£>aag=©am§. — ^oftfenbungen- ^oftburenu ©am§.

11. töudjtoü CÖern). (vfyef: £r. Koller, ßefjrer, 9tud)roil. £röljnerid):

9Wäbl

12. §od)borf (ßujern). (£f)ef: #r. Kün^i. ßeljrer, &od}borf. ®tö£>=

neridj: JöriülO.

13. Surfcc (ßujern). Gfjef : £err Kodj, 23ienenfd)reiner, ©urfee.

$röfjnerid): i'ina.

14. ©bnat*$llö (Cujern). £Ijef: £err ©. 23run, ßeljrer, ßntlebudj.

SrMmerid): ^igro.

15. töurÖcrfdjtDÖnöi Snnti^. (Sfjcf: £>r. ©onberegger, ßeljrer, ^efelau.

$röt)neridj: 6änti$.

16. ©matt^mfolbiugcn (33ern\ £{jef : Karlen, ßeljrer, Sfjun.

£röl)nerid): ftapdla.

17. SBlctdicnbcrgsSöibcrift (©olotfjurn). @ljcf: £>r. Doppler, ßeljrer,

Söiberift. Dröljnerid) : ÜHomottta.
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@& merben nur Königinnen her Sanbraffe in richtig fonftruierten

unb gut öerprooiantierten ©laSfeftionS angenommen. Die 29elegtar,e

für jebe befruchtete Königin beträgt 50 föp.

$et «orftanb *e£ ö. e. ©

#onigfontrolIe.

fietjt jmar faft ein menig roie Ironie au§, roenn man beim

jej-u'gen ©tanb ber ÜBölfer unb ber faft mütterlichen ©timmung üon

$onigfontroHe fpricht. Doch fann fidj ja bie ©ache fetjr rafdj jutn

©uten menben. Da8 Frühjahr t)at un§ manche unangenehme Über*

rafcfmng gebracht, warum füllte e§ un§ nun nicht auch einmal in

angenehmer SBeife überrafdjen? 9Jocf) ift ^ßolen nicht oerloren!

Die leeren £onigtöpfe einerfeitö unb bie Nachfrage nach &onig

anberfeitS bürften manchen $mfer bei eintretenber guter bracht in

Verfügung führen, Oor$eitig 3U fchleubern. 2öir möchten bringenb

baoor marnen, unreifen &onig ju ernten, bie SBetreffenben mürben

bamit iebenfaUS bei ihren Äunben feine €f)re einlegen unb fogar

allerlei Unannehmlidjfeiten riSfieren. ^ebenfalls bürften nur Der*

becfelte £onigmaben auSgefchleubert Werben.

Söetreffenb ber Durchführung ber §onigfontrofle oerweife ich

auf bie in ben Jpänben ber 2)erein3oorftänbe liegenben bejügl. 2lften,

fowie auf bie in 9lr. 6 beS 3afjrgang§ 1906 enthaltenen SBegleitung.

^öffentlich wirb bie Kontrolle bieS 3af>r prompter burdjgefüljrt al§

Ic^teS 3al)r. 9Iflerbing§ mögen bie au§nahm£Weifen Söerljältniffe

beSfelben manche«» entfehutbigen; boch t)atte bei etwas gutem SBiHen

bie 3frühiahr8fontrotIe ficher oor bem 18. Sluguft unb bie ©ommer=

Kontrolle oor bem 15. Deaember beenbigt werben fönnen !
—

%u\ berfchiebenen Berichten fehlte ba§ Verzeichnis ber KontroU

Herten, wa§ für ben Äontrollchef unbebingt nötig ift, weil ja bie

ÄontroHjebbel mieber jurücfgefanbt werben.

fei noch baran erinnert, bafj bie 93erein§oorftänbe oerpflichtet

finb, jebem Segehren feitenS oon Sftitgliebern um 33ornat)me ber

Kontrolle ju entfprechen; bafc aber nur Abonnenten ber 53ienen=

jeitung ba§ tKedjt haben, bie Kontrolle ihre« §onig§ ju ocrlangen.

Der ßontrollchef: Sjmljler.
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Sienenberfidjerung 1907.

A.
1907 1906 1905

3mfcrtoercinc: 101 99 98

9Hd)t toerftdjert: 3

(Suljrentat, Shbtoalbenu. Söalliä)

9t eu Detfidjett: 1

(Harbero.

)

8crfi$crcr: 2 878 2 891 2 510

»Öltet: 51 076 49 698 42 726

Prämien: 8r- 2,555. 80 of)ne Stbaug.

B.

3rür 2obe«falI. ftür OnDalibität. ftür SaQQelber.

Smfcrtoercinc : 80 79 80 80

Scrftdjcrcr: 465 &r
- Cfr. 3r.

für Summa: 1,511.000.- 1,372,000.— 957,000.—

Prämien: 8fr. 1.612. 50 * 100 *aß

nämlidfr: 453.30 411.60 765.60
otjne Hbjug.

Prämien für A Orr. 2,555. 80

" »
B ^_ 1 - 6_12 - 50

Summa ftr. 4.168.30

^Ib3üglidt) 17V (gfr. 708.58) = ftr. 3,459.72.

3ufl, ben 3. Wai 1907.

3of. Xrjeilet, aSetficfjetungSdjef.

2ÖaubcrDerfammluug unb 9lu$ftettung

in grauffurt a. 9».

öeineinfame SöanberDerfammlunp, unb 9lu3ftettiutg be* Deutzen btenen«

luitlfd)Qftli(f)cii 3entralDereinä unb ber Söanberoerfammlunfl beutfdjer, öfter.

reid)ifd)er unb ungarifdjer lötenenaüdjtcr in ben lagen Dom *2 — 8. 2luguft bä. $3.

in ftranffurt o. 3)1. unter bem $roteftorate ber ftrau ^rin^effiu Ofriebrid) Äarf
Don Reffen unb unter bem ßfjrcnpräfibium bes Cberpräfibenten Don Jpeffcn*

Sa ffau §errn Don 2öinbt)eim. (Srone 2)ernuftaltungcn finb geplant, um bie

läge in ftrautfurt in jeber üBeflietning ju angenefnnen unb frud)tbringenben ju

geftalten. Hnmtlbfforraulttre für bie 9lu*fteüung finb Don $>errn £ber»3:el.«

Slffiftent ftcvnau in ftvanffurt n.
sSl.

t ^eiffelftrafte 8 311 begeben.



Sßtoeiserifcfic Sienenjethinp 207

93eridji über bie 10. $üö)tcttonfeTm]

be$ Berein« fajtoeij. SMenenftcnnbe

dm 11. unb 12. April onf bem Stofetiberg in äug.

olbenet 5*ühlingSfonnenfd)ein fyat fic hinauf gelcxft auf bie

c)
liebliche £öl?e beS 9tofenbergeS, bic Pioniere ber fd^tt>et3erifrf)cn

s
<Raffgnjudjt, 31t Ijotdjen ben £ef)ren tljreS QrührerS, bie gereifet in

ernfter Arbeit nadj einem ©ommer bott hoffen unb @nttäufd£}ungen.

©elbft bie 9cad£)barlänber £)fterreid& unb Saben fanbten ifjte Vertreter.

jDie Statfadje, bafe an biefer 10. Sagung eine Steilje ergrauter ^ßraftifer,

bie fdfjon jum erften 3üdjterftellbidi)ein erfd&iencn, aud) ^eute roieber

neue Smpulfe ju f)olen geroiÜt roaren, unb bafe ferne SBeilenbe i^re

©rüfce fanbten, beroeift, mit roelcher ßiebe, mit welchem ßrnfte bie

Aufgabe erfafet fein ttriff.

$ie intimen familiären Angelegenheiten ber Söienenfamilie ju

erforfchen unb für bie 3"d)ten nufobar ju machen, roirb gleict) eins

gangS t)on §errn ^räfibent Äramer als eines ber erften 3iele ber

Sagung feftgeftellt. €s gilt, bie 3üd)terarbeit einfacher, erfpriefelicher

unb ton ber SBitterung weniger abhängig ju machen.

$ie lefetjäljrigen 3udjten lehren eS, bafe nur ber brünftige SBien

imftanbe ift, bie ihm gefteffte Aufgabe $u erfüllen. $n feinem Cr*

ganiSmuS fott übertraft in Sßolf, 93lut, Srutluft unb Vorräten pul*

fieren. Unter folgen Söerhältniffen arbeitet ber SRegenerationStrieb

mit 2Jcadjt unb erfpart jebroebe Äünftelei. 2)er unter biefen 5Ber=

hältniffen arbeitenbe Sien ift ntd^t ein franfer Organismus, wenn

ihm bie Königin abgebt. 6r beftfet in ^o^em SJcafee bie Äraft, baS

fehlenbe ©lieb nachgufchaffen, gu ernähren, $u erziehen unb geht willig

auf eine jroeite unb britte 3uct)tferte ein.

Auch erfte amerifanifdje 3üdjter finb bei unferm 3udjtt>erfaf)ren

angelangt; fie oerpönen baS Abfperrgitter unb gürten nun auch in

metfellofen SSölfern. £)ie 3Bienen fjaben jugunften ber natürlichen

SBeifeljeHen entfdjieben unb am 3üdjter ift eS, biefe in möglichft

ruhiger SBeife ^u geroinnen unb je nach SBebürfniS in ÜBölfern ober

über folgen in Söeifelfäfigen fdE)lüpfen ju laffen. 35aS 3ufefcen oon

unbefruchteten Königinnen hat fdron oft Opfer geforbert unb roirb

Don geroiffer Seite als erfolglos bejeidjnet. $ie innige 3ufainmcn-

arbeit unferer 3üdf)ter aber fyat bie Unfjaltbarfeit jener Anficht be*

roiefen. — An einem mannigfach gefärbten ^RaiSjapfeu roirb bie
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auffällige SÖirfung ber fünftlidjen 23efrudf>tung in fpred&enber 28eife

bemonfttiett unb 3"djtoerfu(f>e im Xierreid) meifen bem %mfn ben

2öeg, burd) fottgefe^te ßinienaudjt biejenigen @igenfd)aften fjerau§=

ausübten, bie für [eine ©egenb am amedfoienlidfjften finb. 2)ie§ mad)t

aber eine ftete 33luterneuerung auf unfern Stanben ntc^t nötig unb

auferlegt bem gemiffenfjaften 3mfer nur bie <Pflidjt, ftets ftrenge

Sichtung ooraunefymen unb für gute SReferoen au forgen. Gin haften

nadj „bem beften Stamme" fällt meg; bagegen fidjert man fidj gröfeere

ßonftana, meniger 2ßül)e unb beffern @rfotg. ftür bie 33elegftationen.

bie fo lange nötig finb, bis mir mit ber SReinsudjt auf ber &öf)e

finb, ergibt fid) barauS bie ^otberung, ben gleiten $röljnerid)

möglidtft lange 311 oermenben. ^riöatbelegftationen meifen aud>

in engern Ärcifen, bei 93eigabe Don Srofmen in bie Seftion, gute

Erfolge auf. föidjtig gepflegt, merben fie Segen ftiften unb 3üd&ter

einer ©egenb au ©enoffenfdfjaften oereinigen.

^utter gibt Stimmung, gibt 2Bärme, gibt ßuft unb leitet

mächtiges Verlangen nadj einer Königin ein, toeSfjalb oorftdjtigeS ^füttern

auf ber SSelegftation bie ^Begattung förbert unb fräftigt. ÜJlit einer

fRct^c praftifdfjer Arbeiten muft ber 3üdjter unbebingt oertraut fein.

2ttit ßeicfytigfcit fettigt er fidj einen 3eßenfdjüfcer au8 übertoadj§tem

Stoff, jeic^net er Königinnen unterm 9lefc jc. 35on befonberer

2öid)tigfeit ift ba$ Hilter ber ßaroen für bie Einleitung oon 3ud)ten

unb ba§ 33erfdjulen ber 3eßen. $a§ forfd&enbe 9luge roirb fidj balb

orientiert fjaben.

25a§ Umlaroen gefd)ie^t entmeber in fünftlidje 3eflen, bie bom

SSolf bearbeitet mürben ober in ^Drofjnenaellen unb erftretft fidj nur

auf gan$ junge Waben. £er 3udjtftoff mirb oon einem btdt)t fifcenben

meifeHofen Holte in Seftion ober fleinem Sdjroarmfaften in 3lrbcit

genommen. 2öirb bie 3ud)t im füngier eingeleitet, fo benufol man
junge Sßaben, beren Material für (Sinbrücfe, 2lu3fdjnitte unb Aufbau

üiel miliiger ift. Sdjon am 6. iage fönnen bie 3ellen einem brut*

gierigen ÜJölflcin ^ur meitern Pflege übergeben unb eine jmeite

Serie eingeleitet merben. 3)a§ Cfulteren gefdjefje rafd) unb man
übergebe bie 3eßen fofort in einer fingermeiten s$apierbüte einem

mannen Sägmefjlfiftcfyen. §ernadj fommen bie 3eHen in Seftion,

Cfulierfäfige ober SSölfer. Wandle praftifdfye ©eräte legen 3eugni§

ab o.on ber ßiebe unb Sorgfalt, mit benen forfd)cnber ^mfergeift je

unb je arbeitet.
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23on gana befonberer Söebeutung finb bie Sefrud&tungäfäftd&en,

bic in tt)ter &anblidjfeit nid^t bloS ben SBefud^ Don 23elegftationen

erleidjtern, fonbern aud) eine broljnenfreie SBefieblung jeberman

leicht ermöglidjen. 2>aburdj, bafe ein &onigaucferteig in fladje platten

gebrücft, in ein ^a^ier geroitfelt. bem SBölflein mit auf bie fRcife

gegeben roirb. ift eS nidjt nur oor 2flangel beroaljrt, fonbern erhält

anlmltenben SntyulS au Betätigung unb SBärme. 93on ber ßiebe,

mit ber bie föniglidjen Stiegen audj im ©eftion belagert roerben,

fyängt ber Erfolg ab unb biefe roieberum oon ben pftjdjifdjen 9tto:

menten, oon melden bie SBcgleitbienen befeelt finb. Qrtembe SSienen

auf frembe Söaben gefegt bewirft 33erroirrung unb 9lufnaf»ne ber

Königin; eigene 33ienen auf eigener Söabe bei eigener Belle

beroirfen ßiebe unb forglidje Pflege.

(Sicrfenbungen füllten nidjt burdj 9iadE)läffigfeit ober Seilerei

auf bem Stanbe gefäljrbet roerben unb nur 33erroenbung finben,

roenn fräftige üßrutluft ftd^ $eigt. Sunge, bitbfame äöaben mit

frembem Stoffe roerben bem eigenen auf bunfeln oorgeaogen. 93eim

Egling, auf ftemben alten Sau gefegt, fdmltet man ben eigenen

©toff au§.

2118 Littel, füngier gum 6djroärmen ju reijen, finb au nennen:

gute Pflege, 2)roljnenbau, 2lu§fcf)nitte für Söeifelaellen.

1X>a§ 3ufefcen oon Königinnen naa) 9ieacpten tyat erft bann feine

33credjtigung, roenn bie pftydjologifcfyen Momente be§ 99ien§ oolle

3öürbigung erfahren fyaben. Sft burdj Fütterung 33rutluft unb

Sßärme in bie Kolonie gebracht, fo roirb audj bie Sfteube am eigenen

£>eim nirfjt ausbleiben unb bie Königin infolge forglidjer pflege 3ur

£>ödjftleiftung gebraut. @§ genügt nidjt bafo fte blo§ gelitten roirb.

3n biefem Umftanbe finben manche föeflamationen über baffem

föniginnen tfc)rc (Srflärungen. £)ie gebrutfte Begleitung, bie ben

Käufern oon Waffenföniginnen über beten üöerroenbung 5lu§funft

gibt roirb au§ biefem ©runbe freubig begrübt roerben. (£§ roirb

in 2lu3ficf)t geftellt, bafe bie 3entralfaffc bem 3üd)ter für jebe Oer?

faufte Königin oon auägeaeidjneter ßetftung§fäf)igfeit eine Prämie

oon 2 Orr. oergütet.

$iefe furzen 2lnbeutungcn mögen aeigen, mit roeldjer SDlannig»

faltigfeit aud) bie bteSjäfjrige Konferenz fud)te ber sPrari* bienftbar

au roerben. £err Krämer oetftanb e£ audj, burdj beroäfyrte
s4>vafttfer

einjelnc Aufgaben löfen au laffen oon ber (Einleitung ber 3ncf)t bi§

3um 93erfd)ulen Oon SBeifelaeflen unb ©eiferen unbefruchteter Koni 1

ginnen.

Digitized by Google



210 6db»oeiaertfd&e «Bienenacttunfl.

9loä) to'iü ich nicht unterlagen, anerfennenb beä 6eftion^

befieblung§faften§ unb (SinerbefruchtungSfäftchen, &errn ©rofjmannS

in ^nterlafen, be§ OfulierfäftdjenS t>on §errn 9ceuenfcf)tt>anber unb

folibcn ©la§feftion§ beS $erm 33öfd) in 9Jtärftetten gebenfen.

$>er lefctere bringt nunmehr auch ein eben fo folibeS, nettes, alä

auch al§ £onigbofe praftifcheS £onigglaS in ben §anbel. 2)a3felbe

wirb rafd) bie <Stnnpatf)ie bet Smfer unb be§ s$ublifum§ fid) erobern.

iöeim Sdjlufjbanfett entbot ber Unterzeichnete bem $ur»leiter

ben tiefgefühlten 3)anf feiner ©d)üler unb in manch „marmen £>änbe:

brucf gab bas §erj fid) 311 erfenncn". — £)en ©rufe ber märtfdjen

Smfer brachte £err WannSfelb, IpejieH ber SBirffamfeit Äramcr£

gebenfenb. — 2>em martern ©aftmirt mit feinem bienftbefliffenen

©eneralftab banften bie Herren 3ful. ftwt) unb C£(jr. SBöfdj in bc=

megten Sßorten.

ßetjrreicrje Stunben, nur $u fdniell feib ifn: entflotj'n! Wöget

itjr Segen fpenben im Keinen Ofteunoesfreife, im Vereine, im lieben

Vaterlanb allüberall! «Dt. ^üftrid).

$te ©tcnenju^tanlagc

öon @. 38. & 28- 6. gfreqeninut^ 28eUf)aufen.

(gpn Millionär — unfer Steuerfommiffär ! 3a Millionen finb es

ber lichtumfluteten, leichtbeschwingten 93ienengefellfchaft, bie ba

itjr §etm aufgefangen. 6ie taten gut baran ! üJlödtjte man boct)

mit Schiller auerufen

:

„Da ftetjt ein $>au$, rcicf) Mie ein @belfi$,

SJon fdjönetn Stammbolj ift ed neu erbaut

Unb und; bem {Richtmaß oibentlid) gefügt."

Unb wenn ich bir fage, lieber Öefer. bafe mir wirflich oor einem

Gbelfife angelangt finb, in bem fyürft 5ftenelif uon Berbern mit gar

zahlreichem ©efolge feine 9lefibeu$ aufgefdjlagen, fo rairft bu et)r=

furd)t3öt)ll oor bem Eintritte ba§ fdjmucfc duftere betrauten. $ic

©fieberung besfelben ift au§ bem 33ilbe leicht erfidjtlid).

3)er jierlic^e 33au mit feinem gelbrötltdjen Xon unb farmin=

roten Ginfaffungen macht einen äufeerft netten (Sinbrutf. ^n langen

Leihen finb zwar bie tfluglüdfen angebracht unb man foHte meinen,

baft ein Verfliegen faum zu oermeiben märe. Md)t blofe bie fdmrf

marfierten tflugbretter unb Schiebe finb es, bie eine Orientierung

erleichtern, fonbern auch bie 3mergobftbäume, bie in -Jhjramtben unb

.Vtorbon* bem ftormenfinne mannigfache 9lnhalt3punfte bieten. Unb
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fo mögen fie ficf) benn unbeforgt in bie blauen Uüfte ergeben, bie

fummenben £>eere, mögen ba§ pollenreid&e, nafje Sobel burdjftreifen,

mögen ben mäd)tigen Dbftbaummalb befrudjtenb burdfoieljen — e£

mattet ifjrer eine forglid)e £>anb, bie 9ttif}gefcl)icf öermeibet, Unglücf

fjcilet. 9lu§ biefem 53eftreben ift ber breite 3cmen^eg bireft uor bet

^lugftont entftanben, bet beobacfytenb burdjfd&ritten 2lu§fun?t gibt

über mandjeS 23orfommni§, ba§ im Storfe fid) abfpielte. folgen mir

be§tjalb bem 33ienenmeifter bortljin, mo er mit feinen Wieblingen t>er=

fefyrt in guten unb böfen £agen, entrütft ben 9Iugen ber 2Mt, auf

feine Arbeit nur fein ©innen gerietet. (Sine SBelt im steinen tut

fid) un§ auf. 6in S3Iicf burdf) bie öerglafte £üre fngt un§ fdmn. bafc

&idjt unb ßuft in reifem StRafee Waum finben in biefem grofe am
gelegten 3Menenfjeim. 93ei einer Söreite Don 2 m 30 cm unb einer

ßänge oon 11 m 85 cm ergibt fid) ein Dperationäraum, mie er firf>

in einem 93iencnljau§ moljl Ianbauf lanbab nid)t finbet. SBcquem fann

ein grofeer £ifd) in ber Glitte aufgehellt merben, oljne in irgenb

einer 2Beife bei ben Arbeiten gefjcmmt $u fein; ein maf)re§ 3beal

für ßurfe. 2)urd) 5 grof3e Cberlid&ter. leidjt fidtj öffnenb, 3 f)of)e

ßreujftödfe, bringt lage*l)elle bis in jeben Sötnfel. Unb mie freunb=

lid) ftimmt baju ber f)eHe ^nftrict) ber getäferten Söänbe unb 3)ecfe,

unb nod) gar ber lid)te Xijlolitbobcrt ! 3Bir begreifen, bafj bie 23icncn,

fid) im SMenenljaufe im freien mal)ncnb, nid)t burd) bie 9lbflug=

tmrridjtung ber lüre ^u entfommen fud)en. 2)ie $ad()lid)ter geben

ja fo bequeme ©etegent>eit 3um Abflug.

3tnei mädjtige SBabenfdjränfe bergen ein Material, bei beffen

Slnblicf einem 3mfer bas £era im ßeibe Iad)t. Wurf) fie finb praftifd)

unb ber einte aud) Dom ftufjbobcn an bequem gur Hufberoaljrung

tmn iponiggefäfeen afler gcbräudjlidjen ©röfcen eingerichtet. üDtan meife,

mie frol) ber 3mfer allzeit ift um eine ©djublabc, eine (Stagere n\

ilöie aber, menn, mie Ijier unter ber gangen, langen Äaftcnreifye fum

burd) fid) 6d)ublabe an Sdjublabe befinbet, in benen $>crfbretter,

<yuttertröglein, 9iaud)l)ol5 unb anbere ßlcinigfciten mot)I nerforgt

finb ! Über bcnfelben finb in 3 langen Etagen 100 Hölter aufgefteßt,

3iiv Hälfte in 6d)roei3erf)interlabcrn.

25a* gibt 2lrbe:t, baS gibt Sßärme, menn bei üppiger &rad)b

|eit füfte 2Rufif ertönt. 33on einer üßeläftigitng aber ift nid)t£ ju

fpüren. 3lbenb* merben bie £adjf?nfter geöffnet unb bie füfjle 9taci)t=

luft burd)ftreift beu Waum unb füllt it)n aud) bann nod), menn fd)on

ber ladjenbc Sonnenftrafjl mieber btird) bie gefd)loffenen ®ad)fenfter

Digitized by Google



113

gucft. Übrigens wirb bie £ifce aurf) baburd> wefentlid) gemitbert,

ba& jmifd)en ®ad) unb ©etäfer ein Hohlraum oon jtrfa 15 cm

liegt.

$ie ©iebelpartieen bieten reiche ©elegenljeit jur ftufftettung Don

3udjtraftd)en, bodj werben fie wenig benufct, weil ja bie fyofjen 3rürft=

lidjfeiten ihren Sifc in Berbern aufgefdjlagen ^aben. Übrigens weift

bet ganje Sau fo üiele paffenbe 9tifdjen unb @cfen auf, bafe im 23es

bürfniSfalte reidnüd) Gelegenheit fid) böte für größere unb Heinere

93amj. 2)odj fiel)' ba, nid)t Don Ijeut auf morgen ift entftanben, was

in wof)t gelungenem 33aue oor uns fteht. 2)iplome unb Ehrungen

altern unb neuern $)atum§ gieren bie SBänbe unb erjagen Oon wohl

beftanbenem frieblidjem Söettfampfe an 9luSfteßungen, erzählen oon

6ad)= unb ffacfjfenntnis. 2Bit aber, bie wir bie ©aftlid>feit #errn

ftretjenmutS fennen gelernt f)aben, würben als 2Öaf)lfprurf) über bie

£üre fchreiben:
„eifriges fingen fü^rt 311m ©dingen."

m. Oüfttid).

®efnH$tungg$elte.

ie Paarung auSerwäljlter Königinnen mit auSerwählten Frohnen,

bie wir auf 93elegftationen erteilen, t)at ein finbiger 9lmeris

faner, 3. @. $aoitt, burdj ein befonbereS SBefrudjtungSaelt öerfud)t

unb $um Xeil aud? erreitf)t. So füfjn bieS fdjeint — ähnliches ift

^ier fdjon längft erfolgreich prafti^iert worben. So leitet |>r. $rof.

Dr. Stanbfufj bie Paarung feiner SdjmetterlingSauchten in 3dtcn oon

ajlouffeline. 9lu8 folch leichtem Stoff hat aud) 2)awitt fein 93efrud)=

tungSjelt erfteHt. @in anberer 9lmerifaner. ber auf bie ^bee oerfiel,

baS 3clt auS 9ftetallgemebe ju fonftruieren, t)atte einen üollftänbigen

Stttfeerfolg: Frohnen unb Königinnen oerlefcten fid) an bem h^ten

©ewebe ftütjler unb t3ftügel unb fielen tot ju 33oben.

33on bet ©röfee fold) eines 3elteS gibt fdjott bie Photographie

eine SBorfteHung : 29 in Umfang bei 9 in £>öhe!

$idjt um baS 3elt werben bie £röt)nerid)S unb bie Königin^udjt-

faften gefreHt. 3n beiben tonnen bie Arbeitsbienen burd) ba* gc*

Wohnte Flugloch inS ^tete fliegen. 3iict)t aber Frohnen unb Köni=

ginnen, weil baS inS $reic führenbe Flugloch mit einem v
}lb|perr=

gitter oerfehen ift.
s
JJad) rürfwärts inS 3elt führt eine zweite Cffnung,
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bie bei Sonnenfdjein jirfo um 10 lU)r normittag» geöffnet rotrb.

60 gelangen Ttofjnen unb Königinnen gleid^eitig in* 3**lt unb

finben fid).

SftQ ^7. SBcfruditutifl&jelt tun 3-3 loüitt aue ber ApiciiUare Nouvellfi Don

Boodonneaiij $ari8.

> Vorläufig genügt un6 bae- gröfjcrc Seit, ber meite £>immel*bom!

^riuatbelegftationen an entlegenen Orten werben in grofeer 3af)l

erfteoen. ffiet ein fid>ercc- ^läfodjen uid)t finbet. ber meift üietleid)t

im £>odjgebirg einen guten 3freunb in ber Somrnerfrifdje. 9(n ben

fenbei er einen „3iru'icr" mit auSerhJÖ^Iten Sroljnen fdjon oerfefyen.

Unfdjroer ift im (Sebirg ein abfohlte» uerläfelidje* ^täfcdjen ju finben

unb nad) jet)n Ingen manbert bo3 „Trurfli" triebet fyetnttnartft.

dvamer.
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üBeridjt über SBefämpfimg ber ftaulfcrut in bcn

Äantonen ©cm nnb greümrg.

mm.)

3n $>eimiäwil unb 9ft oo*fecborf, wo oercin^cltc jyaul*

brutl;erbe entbetft würben, Mampften bie Herren ^räfibent l'euen*

berger in Stern nnb l'cfjrer 25Htfd)i in Urtenen bie ftrantfjcit mit

(Erfolg. Stuf einem Staube in Cberburg, ber fid) al* ber einzige

angeftedte ber Drtfdjaft erwies, fdjwefelte ber Unterjeid)netc uod)

im September ein s
l*otf ,ab. €b bie .ftranfljett fner erlogen, fonntc

bei twrgerürften ^al)rci^ett wegen nierjt mcf)r fonftattert werben.

SSebcr in Raupen unb Kurten nod) in Cberbalm, £>eintidmi( unb

Söioosfeeborf tonnten bei einer jweiten iReoifion weitere fraufe 9$öU

lex entberft werben unb bie in Sdjmarin^uftanb oerfeftten ermiefen

fid) ebenfalls überaü als* total gefunb. i n e g r » n & * i d) c ^ e *

0 i f i o n im s
)l p r i I ober s

JJi a i b i c f e 3 3 ^ r e ö unb » i e 1 *

1 e i d) t a u d) n o d) im ^ n 1 1 wirb g e i g e n , ob bie .Nl r a u f *

Ijeit wirflid) gang ö e r f d) w u n b e n.

38as bie Unterfudjung unb s-8ef)anblung betrifft, fo mürbe überaü

in gleid)er SSkifc »erfahren. Siange stufen ober ©calerfittel id)üfcen

bie gemörjnlicrjen ttleiber oor bem $lnftetfung*ftoff unb Damit oor

Übertragung auf anbere Stäube, öänbe, 3<*ngen, Brüden, Sdjul)*

fofjlen finb grünblid) mit üijfol ju besinfi^icren, bie Sd)ul)fonlen nad)

bem üßerlaffen be* Stanbes, alles anbere nad) Unterfud)ung iebes

Police. Surrf) reidjlidje Mnwenbung, aud) ^erfprifccn im Lienen*

fjaus, oon ^etrol oerljüte man 9iaub. SBaben aus» nur uerbäd)tigen

Sölfern werben jur bafteriologtfdjen Unterfudjung an #errn *Pro*

fcfjor iöurri, nun iMebcfelb bei iöern, gcfdjitft. 2tei weit oorgefrijvit*

tencr <yaulbrut ober bei Wnftedung nur cinjcluer Hölter auf gröfierm

Staube ift unbebingt Siabifalfur oermittelft s2lbfd)mefeln* anzuraten.

Wie bergeffe man, oorber ein grofteö £od) p graben, in ba* bie

fjerousgcfdjnittcnen Söabcn fommen. s#or bem Huberten mit ISrbc

werben fic mit ^etrol tüd)tig begoffen, bamit nidjt etwa Tiere fic

mieber berüorfrafccn. £>onig fann „ausgelaffen", barf aber nid)t au«--

gefdjleuberr werben. Wie* anbere ift 511 oernid)ten. Xer flauen werbe

Ijicrauf be«infi«$iert. 3u biefem ;}werfe wafrije man ilm erft mit

Sdimierfeife unb Sobalöfung fo fjeifj alsmögtid) au«. Tann wafdje

man iljn mit ftarfer ßnfollöfnng, nad) bem Trorfnen brenne man
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if>n mit ber Spenglerlötlampc in allen (£tfcn au3. $a£ $la$ ber

^enftcr löfe man oorfjcr au3 ben ^-cnfterdjen.

Serben Golfer in Sc^roatntjuftanb oerfe^t, fo fann ed in

ber SSeife gefd)el)en, bafe mehrere Golfer mit ifjren Königinnen Oer*

einigt »erben. Dem 5c9^«fl bleibt cg überlaffen, bie Ifyronfolgc

felbft 511 regeln. Ober e3 »erben oorljer bie Königinnen fjerauägcfudjt

unb hierauf bem gegling im Sd)»armfaften eine Königin fofort bei*

gegeben, ober e3 wirb aud) nur ein 93olf eingig in ben 3dnuarm*

faften üerfc^t, bieg befonberS bann, »enn ba$ franfe $olf nod) giem*

lid) ftarf mar.

(£ö empfiehlt fid) immer, bem ftegling eine frembc, tüdjtigc

Königin 51t geben, menn folc^e gur Verfügung ftefjt; bod) fittb uicle

i$älle fonjtatiert, in benen Völler, bie tf)re Königin behielten, gc*

funb blieben. 3$on ben lc$tc$ %al)t bcfjanbeltcn SSölfern behielten

fefjr Diclo it)re Königin unb blieben gefunb. 9113 Iräger be3 s21n*

fterfung$ftoffe3 muß bagegen immer unb immer »ieber oor allem

ber §omg angefeljen »erben. Verfüttern oon .^ontg oon nid)t burd)*

auö unoerbädjtiger $crfunft ift äufjcrft gefäfjrlidj. 9iaub unb ge=

meinfamer Öebraud) einer Sdjleuber fjaben fd)on oft ftautbrut »er*

fdjleppt.

Xcr 3dj»ar mf aften, in melden bie Lienen fommen, muß
feit»ärt3 redjt groftc vergitterte Öffnungen unb oben eine leicht oer*

fd)lief,bare Öffnung juni Sinfe&en eines grofjcn Xrid)ter3 fmben.

Sd)on abenb$ in ber Dämmerung werben bie franfen Hölter einge*

jdjloffen. 3)cit Gumpen ift baS fthifllod) bis an bie Stammen 511 oer*

[topfen, Watürlid) ift Ijinten £uft gu geben, borgen* in aller ftrüljc

»erben bie Lienen in ben Sdjmarmfaften gc»ifd)t. Xamit fic »eni*

ger abfliegen, beftäubc man fie Ieid)t mit Söaffer. s#ad) 1 3 lagen

Xunfelarreft — je nad) bem Vorrat, ben bie Lienen im Ziagen

^aben — ift ber fonfumierte £>onig oerbraudjt unb ber <yegling »irb

in besinfigtertem Kaften auf »enigen 9Kittel»änben einlogiert, enge

unb »arm gehalten unb türfjtig mit bider 3«devlöfung gefüttert.

Site befteö (Gegenmittel gegen bie ftaulbrut Imbcit »ir bie oon

ben Lienen felbft probugierten Xeeinfeftionsmittel, oor allem bie

2(meifcnfäure, gu betrachten. (Ss mufj unfer ^öeftrcbeit fein, nur

ftarfe Hölter mit langlebigen, »iberftanbsfäbigen Lienen auf bem

Staube 311 galten. (Sorgfältige 3ucf)troal)l unb Königin*
5 11 d) t oerfdjaffen un* foldje Wülfer. 3d)lenbrian aber unb uaa>

läffigc
s#etrieb*»eiic erzeugen 3d)»ndjlinge, bie für alle inögtidjen
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£ranff)eiten empfänglich finb imb nidjt bte ftraft in ficf) haben,

eingetretene Slnftetfung felbft befämpfen.

2Jtöge Dor allem unfer $eftreben $ur ($rrid)tung einer $aul*

bruttterfidjerung oon (Srfolg gefrönt fein. Xie ^aulbnitncrfidjcrung

toirb un£ r)offc«tIict) auch bie 9Kit^tIfe ber ftantonSregierungen nad)

bem 93eifpiel ber ^reiburgerregierung bringen, nnb bann roirb e3

uns möglid) fein, oor allem bei 9cuhtüerein£mitglicbern ber Gefahr,

bie uns bebrofjt, $u begegnen. 2öürften, Sern.

$>ie ©ebeutung be8 ©erud)ci im ©tenenljaugfialt.

ebor ich auf ba8 eigentliche Xtyma eintrete, erlaube ich mir.

^N§7 einige Söemerfungen über bie 93ebeutung be3 ©erudjeS bei unS

2J(enfcf)en t>orau§3ufdjicfen, befteljen bodj aroifchen ben ßebenSäu&erungen

ber Sflenfchen unb £iere unb namentlich ber S3ienen eine ganje Spenge

intereffanter Analogien unb manche €rfMeinung im 93ienenleben

hrirb erft bann recht üerftänblidt), roenn mir fie an menfchltchen 2Jer=

hältniffen meffen!

S)ie öerfdjiebenen ©erüdje üben auf unS einen ganj oerfchiebenen

einflufe aus. SBir alle lieben bie 2Bof)lgerüche, bie uns auS blättern

unb Slumen, au§ Büchten unb Reifen, au3 ^arfümS 2c. entgegen*

ftrömen. ©ie haben auf unfer Söoljlbefinben einen rooljl tat igen

©influfc, benn fte mirfen anregenb unb belebenb auf bie Serben

ein, erzeugen eine gute ©timmung unb ein erhöhtes Sohl*
gefüljl; roir Jüchen fte bafjer auf ober umgeben unS mit folchen. —
Üble ©erüdje bagegen beleibigen unfere ©eruchSnerben, mirfen ab=

fdjrecfenb, lät)menb unb franfmadjenb auf unfern Organismus

ein unb mir fliegen fie inftinftib.

£err $rof. $äger in Stuttgart ber in ber Grforfd&ung ber ©e=

rüd&e unb ihrer SBebeutung für SJcenfdj unb £ier ©rofeartigeS geleiftet

hat, fafct fein Urteil über ben (Sinflufe guter unb fdt)lcdfc)ter ©erüdje

in bie SBorte aufammen: „SOBohlgeruch ift ©efunbheit; ©eftanf ift

Äranfheit." ®aS min fagen: Söohlgeruch erzeugt ©efunbheit, unb

roaS gefunb ift, ift noch mohlriechenb ; ©eftanE erjeugt ßranfheit, unb

maS franf ift, ift übelriedjenb. 2Ber feine ftafe braucht, fann bie

s
tRichtigfeit biefer Behauptung au jeber 3eit fontrollicren unb beftä=

tigen.
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Gr fjat ferner fonftatiert. bafe eine freubige Stimmung 2üol)l=

gerüdfoe, bie Slngft bargen üble ©erüdjc erjeugt; erftere ift be=

fanntermafeen gefunbfyeitsförbernb. lefctere bagegen madjt franf unb

fann felbft einen raffen 2ob Oeranlaffen. Säger nennt barum bie

9Jafc gerabeju ©ef unbl)eit§roäd)tcr , meil fie am elften befugt ift,

über unferc ©efunbljeit 3U toadjen. Um aber biefen £>ienft richtig

befolgen ju fönnen, braucfyt'd eine feine 9iafe, toie fie leiber fjeute

unferer Kutturroelt 311m großen £eil abgel)t, mäljrenb bie Xiere. aud)

bie #au§tiere, fie nod) befifeen; man benfc nur an ben &unb.

®er Sagbfmnb, meld)er bcr Spur beS £>afen folgt, mirb burd)

feinen ©crudjfinn geleitet, ber fo fein ift, bafj ber £>unb bie VluZ-

bünftung be§ betteffenben £iere§ beutlid) 3U rieben unb Don iljr ge=

leitet bemfelben ju folgen Oermag. Unb babei läfjt er fidt> burd) eine

anbere Spur nict>t ablenfcn ; benn bie ift eben anberä, tion ber erften

inbioibucll Oerfdjicben. ©0 gut toie ber £unb feinen £errn oon

irgenb einem anbern Slienfdjen am ©erud)e untertreiben fann, fo

gut fann er aud) atoei &afen oon einanber unterfdjeiben, toeil jeber

Sttcnfcb, unb jebeä Sicr feinen beftimmten ^nbtoibualflcrnd) Imt.

Selbftocrftänblid) l)aben aber bie £>afen aud) einen ganj anbern

©crudj aU bie «yüd^fe ober $a£en k; benn jebe Xierart b,at toieber

iljren befonbern ©crud), ben ftaffengerud), bcr ja aud) bei ben

9)Jcnfd)en jur ©eltung gelangt.

@s ift ferner eine befannte latfadje, bafj bie SJtänndfren unb

2öeibd)en einen oerfdjiebenen ©erud) befifcen, ben fog. ©efdjled) ti-

gernd), bcr feinen £>öf)epunft erreid)t jur 3eit ber Begattung unb

bann 58runftgerud) genannt mirb.

Unb nun 31t ber 93iene!

Safe biefe ein ©erud)3tier par excellence ift, ift befannt. $a§
bemeift fd)on bie Xatfad)e, bafe ber ©crud) fie roie übrigens eine

Stenge toilblebenbcr Xiere — leitet, toenn fie ifjre 9kf)rung fud)t.

2)ic ijtorfdfrungen ü Der fc e ©etud)£organe ber Lienen Ijaben ergeben,

bafe bie Srofjne oon ber Butter 9totur am beften, bie Königin am
fd)led)teften au~geftattet roorben ift. Xcr oor$üglitf| cntroirfelte ©e=

rud)*Tinn ber Xroljne befähigt fie, bie auf bem 53egattungSau§flug

befinblidje Königin rafd) 311 entbeefen unb bann 311 umtoerben ; bie

geringe Gntioicflung beS ©erudjsorganö bei ber Königin bagegen er=

flärt uns bie Xatfadjc, bafe nid)t feiten f)cintfef)renbe Königinnen

beim falfdjen Storfe anfliegen nnb fo Oertoren geben unb ^cigt, roie

nötig ein IWarfieren ber Sluglörfjer ift.
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2Bic fein bcr ©erudj her 2lrbeit3bicne ift, erfährt man etrca,

roenn ein nicfjt genügenb oerfd)loffener #onigtopf oon ben 23ienen

geleert roirb, wenn fie beim 2Badj$preffen burdjS ßamin ben 2öeg

in bie ßüdje finben, menn ein tropfen oergoffencn ftutterS eine

Räuberei Ijeroorruft. $»er frappantefte SBeroeiS aber liegt barin, bafe

öfter§ ©djroärme, bie geitlid} ein ober mehrere £age öon einanber ge*

fallen finb, an ber gleiten ©teile fidt> anfefcen, geleitet t>on bem 2Bof)l=

gerud), mit bem bie betreffenbe ©teile üon ben früher bafelbft fidj

gesammelten ©djroärmen nod) imprägniert mar. 2)afc er aber inbis

Dibueß öerfdjieben ift, erhellt au§ ber Satfacfye. bafe biSmetlen ein

einziger ©tocf auf bem ©tanbe eine entfernte Xrad)tquclle entbecft

unb ausbeutet, ofjne bafo bie anbern ctmaS bat>on merfen.

SBejüglid) guter unb fdjledjter ©erüdje oerljalten fid) bie 93ienen

genau mie bie 9)tenfdjen. 2)afe ber Söofjlgerud) iljr Clement ift, be=

roeift ber angenehme, müßige ®uft, ber einem bei oorfidjtigem öffnen

eines ©todfeS in bie iUafe ftrömt unb ber ©erud) be§ ficf) fammelnben

unb beS eingiefjenben ©djmarmS. Um ben ©djmarm jum bleiben in

feiner neuen Söofjnung %u öeranlaffen, Ijaben bie Äorbimfer ben neuen

$orb mit bem aromntifd)en „^mmenfraut" angerieben unb ben alten

erwärmt, bamit ber angenehme 2Badj3gerud) jum uornfycrein fam.

Unb Wenn bie Italiener behaupten, burd) ^Reiben einer beftimmtcn

©teile mit 3itronenlaub ober 3itronenfdf)ale tonne man einen ©d^marm

mit ©idjerfjeit bortfyin lorfen, fo beruht ber ©rfolg jebenfaH» audj

mieber auf bem 3Bof)lgerud), ben bie betreffenbe ©teile erhalten fyat.

2>afe üble ©erüdfjc bei Äranffyeiten auftreten unb auf ben SBien

abftoftcnb, läfjmenb unb franfmad)cnb einmirfen, tjat bie (Erfahrung

genugfam bemiefen. ©djon bem Seifellofen fel)It ber angenehme ©e:

rud) unb eine geübte feine 9Jafe fann bie 2BeifeHofigfeit bafyer fdfoon

am ©erud) erfenneu. ÜBtet auffadenber ift biefer fd)Ied)te ©erud) bei

dinift unb Sröulbrut. unb er ift e* Ijauptfädjlidj, ber bie Ülätigfeit

bcr im ©torfe nodj toorfyanbenen gefunben Lienen läfjmt, fo bafo fie

im Kampfe gegen ba§ Übel unb in ifyrer 3trbeit überhaupt nad)«

laffen. Unb roenn eine Teilung gelingen follte, fo mufcte immer 311=

erft ber fct)lecr)te ©erud) unterbrürft, befeitigt loerben. ©ar oft gc=

nügte baS allein fdEjon, unter 9lnroenbung oon «ßamptjcr. Ifyeer, Cht-

faltjptu*, 9iapf)talin jc, um bie «ßranfljeit $um 2i>eid)en 31t bringen,

roeil ber Sien, 00m fd)üblid)en Gtinflufj bcr Übeln ©crürfic befreit,

mit neuem Witte ben fiampf gegen bie ßranfbeit aufnahm.
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Sie fe^r ber 93ien barauf ^ält, bafc feine Sofmung nid^t Oer»

peftet werbe, geht au§ feinem Verhalten gegen im ^tocf getötete

Üttäufe unb Xotenföpfe tytüox : weil er fie nicht hinauSfdhleppen fann,

werben erftere entweber bis auf3 £nod)cngerüft abgenagt ober ein=

balfamiert, lefctere bagegen ootlftänbig ausgehöhlt, fo bafc fich abfohlt

feine 3räulni§gafe entwicfeln fönnen.

Selbftoerftänblidj fann fidt> ein 93ien in einer übelriedjenbeu

Söofmung nicht wohlfüfjlen : ein ©djwarm, ber auf einen Don SÖachS»

motten jerfreffenen unb baher unangenehm riechenben Sau gefegt

wirb, sieht mieber au§. 3n einem jur ©rgielung möglichft großer

2)auerhaftigfeit in* unb auSwenbig mit ßarbolineum beftrichenen

93ienenhau§ brannten alle einlogierten Schwärme burdj

!

Sie ich in ber Einleitung bemerfte, ift ber Slngftgerudj ein

übler ©erudj unb fpielt mahrfcheinUdj auch im 23ienenftocf hie unb

ba eine fcf)timtne Otoße: eine erfchretfte, junge Königin fliegt unb

üerbreitet jubem einen unangenehmen ©erudj; gmei ©rünbe für bie

93ienen, fie als ftrembe anjufehen unb anzufallen unb ju oerftümmeln

ober ju töten. (Sdjlufo folgt)

(§terüerfd)leppung — ein bcmeifenbcr $a(I.

a§ Problem ber (Sieroerfchleppung burcf) bie Söienen Würbe

Ckv fdhon fo oft bafür unb bawiber biSfutiert, bafj ieber %aVi eS

wert ift, erzählt ju werben.

3d} befifce einen 3uchtfaften mit Oberbeljanblung; berfelbe be=

fteht auS 6 fächern, welche burd) leicht entfernbarc Schiebe getrennt

finb unb jmar fo, bafc in ein Srad) 2 Saben (Schweiber) gehen, in

2 Rächer 5 unb in 3 Rächer 8 Sabcn. «in 21. 3Rai fafe in 1 unb 2

auf 5 SBaben ein SSolf mit am 18. 9ttai gefchlüpfter junger Königin,

Ofach 3 war am 18. 9)cai mit einem fleinen ^achffhwarm befiebelt

worben, Währenb ich in 4, 5, 6 ein auf 8 Söaben fifcenbeS. äufcerft

ftarfeS Hol! mit 1904^önigin überwintert hatte.

?ln jenem 21. 3Rai cntroeiflc id) baS ftarfe Holt unb Derfenbe

bie Königin, eine Sabc entferne id) unb gebe ftatt beffen eine ©igrun--

Sabe, ber id) eben 2 große Södjer in ber Glitte ber Söabe auS=

gcfchnitten hatte, jum (Steroerfanb. 3n bie Öödjer follft bu mir brao

ScifeljcHen bauen, badjte id) mir. SaS geflieht ? £>a* SSolf benahm
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ficb ^öd^ft renitent unb fatte nm 24. 2Rai nur eine milbe 2öetfel=

Seile, am 80. 5ERat aHerbingS eine Mnaaljl, aber nur eine eble, fonft

alles milbe. nafnn alle milben 3ellen meg unb gab bem Kerl

35 ftoolittlegellen. 51m 31. Sttai fanb idf> alle Soolittle bis auf eine

faffiert, id& nafyn if)tn baljer alle SDoolittle fort, ebenfo bie eble 3eHe

unb gab ifnn ein junget Sfläbimäbdfjen mit <£iern. 2luf lefeterer baute

e3 mir bann aßerbingS 8 3ctten, bie id) ifjm am 3. 3uni naf)tn. um
itnn nocfjmalä 15 2)oolittleaellen ju geben.

9113 am 4. 3uni m\$ ein SSienenfreunb befugte, mollte idf) if)m

bie Eoolittle feigen, aber fiefye ba. nidjt eine ift angenommen. 2)ie

grünblidje Unterfudjung biefeä 9iätfel§ oerfparte id) mir auf ben

6. $uni. SlHba finbe idj bei grünblidjer SReOifion auf einer jungen

SBrutmabe, fd&ön unten im (Scfen 2 prächtige 2öeifel$eHen unb ringsum

abfolut feine 23rut. Unb menn audj 93rut getoefen märe, fo Ijätte fte

feit 21. 9flai minbeften§ 16 Sage alt fein muffen unb eine Königin

barin f)ätte minbeftenS 16 Sage alt, alfo reif fein muffen. 2lufeer=

bem f)ätten mir biefe 2 ifolierten SBeifelaeflen bei ber grünblidjen

9teüifion oom 30. SDtai nid)t entgegen fönnen. $a§ midjtigfte fd&cint

mir atlerbing§ bie Satfad)e, bafe in einem UmfreiS üon mtnbeftenS

10 Sellen feincrlei 39rut mar, jubem fafeen bie SBeifelaeHen fo im

äufeerften £cfen ber Söabe, bafj fidj bie Königin nodj faum bofyin

oerirrt t)atte. 3>a§ flberaeugenbfte aber ift mir ba§ 9llter ber

aBeifeljellen. 3n beiben 2öeifel$cllen fafo je eine Königin im TOcr

oon 12 Sagen, mcifj unb mit nod) farblofen 9tugen. Öeiber oer=

brannten mir beibe Königinnen im ÜBrutofen, irf) l)ätte fie gerne

fd£)lüpfen laffen. $a§ SSolf mufc 2Bürmdt)cn au§ ben SJoolittleseHen

Oerfcf)leppt fjaben, toafjrfdjeinliaVr al§ fedjStägigc 2Bürmcf)en au§ bem

SOtäbimäbcfyen oom 31. sJJlai. Ober meife einer unferer fd^arffinnigen

©ceptifer eine anbcrc (Srflärung? 3d) bin oljne Selbftlob ein ju

guter 33eobacf)ter, um mir folgenbe fünfte beftreiten $u laffen:

1. 2lm 30. 5Jiai mar nod) feine SBeifel^elle, mo nad)f)er bie jmei fiel)

befanben ; 2. bie Königinnen (unb fol<f>e maren e§) maren nicfyt älter

al§ 12 Sage. 33emerfcn miH id) nod), bafe beibe äßeifeljellen feljr buf

gebaut maren, fobafc mein Sofjn fagt, fic fcfyen au§ mie £oolittle;

gellen, ma§ tatfäd)lidf) fo mar. Dr. SBrünnid).
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I

« « « Aus Uereinen und Kantonen. « « «
^ ))

(Sin Sag £aitbfcrtia,feit$fnr8 im aargauifdjrn ^u^rent^al am

26. $c$embtr 1906. Sie umfangreiche »iencnftatiftif beä <B. @. 33.

öom Wooember 1905 hat bie 13 aargauifdjcn Söienenjüdjteröeteine

miteinnnber in Vergleich geftellt. (S§ hat fich gezeigt, bafc in bet SBc=

trieb^toeife (^Diobtt= unb ©tabilbienenjuc^ti mefentlid)e Unterfdjiebc

herrfdjen. ßaufenburg meidt am menigften Äorboölfer auf (uon

500 Äaftenuölfern blofi 1 tßorboolf), unfet Suhrentfjaleruerein am
meiften. $ftit 2 ßorbuölfetn auf 5 Äaftenuölfer ftef)t et bebeutenb

unter bem Sftittel. 2)ie§ läfet fid) mol)I erflären unb entfdjulbigen,

ba er crft im 3arjre 1901 gegrünbet mürbe. 3m Verlaufe uon uier

^a^ren mar e§ nidjt möglich, bie alte 3eiblermcthobe au§ bem treibe

flu fchlagen. Saju braucht eS mehr 3ett unb nod) mehr ber auf-

munternben Sorte. Üöenn audj eine fdjöne 3at)l unterer 5ftitglieber

bie Überzeugung gemonnen hat, baft ber sJJtobilbetrieb oiel rentabler

ift, fo fdjeuen fte bod) ba§ Opfer an (Mb. 63 galt batjer im $or=

ftanbe. ber ftrage einer billigen ^öefdjaffung uon $aftenmohnungen

nahe ,}u treten. 3roei ^aftoren famen uns aufterorbentlid) günftig

:

1. bie Einführung ber &anbfertigfeitsfurfc burd) ben löbl. iöorftanb

beö 23. 6. 53. unb fobann 2. ein in 9tr. 10 ber „93lauen" 1<)06 er:

fdjienene» 3n|erat uon 3- Seibmann in üBülad), roelcher ^ugerüftetcS

£ol$ für 58ienenmof)nungen offerierte.

3n ber 9lbfid)t, bie (anbroirtfdmfttreibenben 3mfer auch im Üöinter

nüfelid) gu betätigen, mürbe in ber fterbftuerfammlung unfereS Herein*

bie Abhaltung eines mintertichen $uretage* beantragt unb befdjloffen.

9luf ben 20. 2e
(
}ember erfolgte bie ßinlabung. Uufer 33erein§mitglieb,

£>crr öun^ifer 3. „National" in Schöftlanb fteUte beteitmtHig feine

Sagneimerfftätte famt 2Bert>ug jur unentgeltlichen Verfügung.

Sie ermähnte medjanifche 33icnen)d)reinerei lieferte baö Material

%\\ 10 geräumigen ßaftenmohnungen, Schweijermafe. mit $mei 33rut=

raumhöhen unb »*>0 cm liefe.

Sie SBeftcflimg Per einzelne Wohnung mürbe folgenber 2lrt fue--

atfijiert

:

1. 2 SBrettftiirf 30 cm Jyaferlänge unb tiO cm breit.

^ 1 s° 5 35— 1 „ <•>,(/„ ,, T, ' '

• ».2 „ S2,;> „ „ „ (»0 „ „

1.1 „ <;>,•> „ .. ,, •>(' „
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5. 4 in' Seilten 20 40 mm.

«. H Stücf f)artt)ölaerne Iragleiftdjen 6/8 mm unb HO cm Sänge.

2)ie SSretter waten beibfeitig gehobelt 25 mm bicf unb mit £avt=

fjol^feber gefügt unb geleimt.

9lu£ 5 (Semeinben beS SBereinSgebieteS fanben ficf> bie arbeite

fteubigen Smfet ein. Um 8 Ufjr morgend begann bie ^nftruftiou

über ben aroeefmäfoigcn Stufbau einer Äaftenroolmung unb narf) faum

einer Stunbe ftanben bie UmfaffungSroänbe, baS ©erüfte ju einem

geräumigen ©a^roeijerfaften ba. Xerfelbe {teilte, genau minfelredjt

rote er fid) präfentierte, ber medjanifcfjen 2öetfftätte Söeibmann baö

befte 3eugnt£ au8. ^iun galt ed, jebem einzelnen .Kursteilnehmer feine

befonbere Arbeit gujuroeifen. 2)er ^Briefträger erfteüte bie 2ür, ber

Strofnnattenfabrifant baS OrliiQbrett, ber Sd&ufter bie $ragleiften,

ber Sdjreiner fütjrt bie Säge an ber SRafjmenfd&neiblefjre, ber Öanb=

roirt traftiert bie Wagellefjre unb ber ßurSleiter übernimmt bie Qx-

ftedung ber 9lbfd)lufefenfter, auf beren einfache aber folibe ©e-

fdjaffenfyeit ein £auptgeroid)t gelegt rourbc.

Um Wittag ftanb ber Äaften aur Einbringung eines SefjroarmeS

fertig ba. SBie fdjabe, bafe ftatt munterer 3Mendf>en bie ©djneefl orfen

in ber ßuft ifyr falteS «Spiel trieben

!

Am 9tacf)Tnittag trat etroelcfjer 2öed)fet burdj Anfertigung ber

9taf)men ein, eine Sd)roarmfang= unb XranSportfifte rourbe erftellt,

ÜÖaben gebrafjtet unb ßunftroaben eingelötet.

3u friit) brad) ber ÜÖinterabenb herein. 2öie gern hätte jeber

nod) roeiter gearbeitet! $)odj ber Swed mar erreicht: Die Öuft ,ju

Selbfttätigfeit geroetft ; roaS braucht e§ mef)r

!

£err Schaffner in 9iüfenad), ber ^räfibent beS $antonaU

öorftanbeS, beehrte unS mit feiner Anroefenfyeit unb äußerte feine

©efriebigung über beS XageS Setftung. 9Jur eines mangelte uns —
ber ^fjotograpt), ber fiel) burd) ben trüben Gimmel unb baS fdjau*

erlidje Sdjneegeftöber entfdjulbigen liefe, fonft mürbe id) bem Sefer

aud) mit einem 33ilbe meine Aufroartung gemacht haben.

hoffentlich fehen roir unS an einem anbern Äurstage roieber.
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Sani.
(Sin 5rüf)jal)r, baS unfetc ©ebulb auf eine lange ^ßrobe gefteSt

l)at ( liegt hinter un§. 2Bäf)renb fonft anfangt 9Jcat unferc normalen

üßölfer bie haften faft bollftänbig füllten, fyaben fte um biefe 3eit

faum meljr Sörut unb 33ienen, als im ^Rär^. ©ie finb alfo um einen

Dollen HJtonat jurürf. (£§ roirb bie§ feine Söirfung befonberS auf ba§

«Sdjroärmen ausüben. SBenn überhaupt Sdjroärme fallen, fo werben

fic faum bor Anfang ^uni fommen.

3n ©egenbcn mit auSfdjIiefjlidjer OrrüfjjaljrMradjt, roie beifpiel3=

toeife in ber s
Jcorbfd)n>ei3, fallen 3unifd)tr«ärme nicfyt meb,r in 58e=

trad^t.

2Ber ba Sdjmärme befommt, roirb in erfter fcfinie allfällige Cücfen

ober fonftige leere Sofynungen bamit bebölfern ober fic berfaufen,

roenn feine leeren ivädjer mcf)r borfjanben finb. 5lnbcr3 ift e£. loo

unter normalen Herljältniffen auf eine orbentlidje Sommerernte ge=

^äblt roerben fann. 'Da wirb e£ fict) lohnen, bie Sdjroärme $ur 23er=

frärfung jurürfgebliebcner Wülfer ju beilüden. (Sin €5d)roarm roirb

für biefcn 3n>e(f geteilt unb jroar roie £>crr Spüfjler empfiehlt, auf

folgenbe Seife : 5luf bem Üöoben bes 2MenenI)aufc§ breitet man jroei

üüdjcr au* unb lafjt fie ettoa£ übereinanber gel)cn.
s)lun feljrt man

ben ftangforb, in rocldjem ber Sdjroarm fityt, um ; in ber aufquellenben

3Menenmaffe arbeitet fid) bie Königin fcfyncH an bie Oberfläche. 3ftit

rafcfjem föriff toirb fie gefugt unb je nad) Umftänben anberroeitig

berroenbet ober ^erbrüeft. Wim fdjlägt man bie Lienen auf bie beiben

lüdjcr unb ^roar babjn, roo biefelben übereinanber gelten; fdmell

nimmt man nun bas eine lud) mit ben Lienen jufammen unb roirft

e* famt benfelben auf ba* ^erfbrett beS haften«, in meinem ba§ ju

berftärfenbc $olf fid) befinbet ; ber 3Teil roirb roeggenommen unb ber

.ffnften gefdjloffen. £<ie übrigen Lienen roerben auf biefelbe SGßeife

einem anbern Holfe gegeben ; fie betteln fid) ein unb roerben al§

Scfyroarmbienen roiÜig angenommen. So berftnrfte Golfer b,aben fdjon

llberrafd)enbe§ geleiftct.

Sdjroärme, bie felbftänbig aufgeteilt roerben, bergeffe man in

trad)t!ofcr Seit ja uidjt 311 füttern, befonberä bann, menn man iljnen

eine bauliche Aufgabe geftellt Ijat. Horn jrociten Üagc an gebe man
ifynen mehrere ftlafdjcn. l)alte aber immerljui SJtofe bnbei. ©ibt man
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iljnen rafdj nadj einanber etliche 23affon, roie e8 fd)on oorgefommen

ift, fo ift bet neue unb barum nodj toeidje Söabenbau nid^t imftanbc,

ba§ ©etoidjt beS Sutten $u tragen unb bie SJHtteltoänbe ftürsen $u=

fammen.

SEÖic Stfjtoärme jut fünftlidjen yiadßudjt gebraust toerben fönnen,

unb ämat auf fo einfache SBeife, bafc fic bon jebem Söiencnaüdjter an=

geroenbet toerben fann, ba§ befdjreibt un§ ber 9(rtifel im bieSjäfjrigen

ÜBienenfalenber : „€in ©djroarm al§ 3udjtoolf". genügt toof)l,

fjier auf benfelben aufmerffam ju madjen.

€ine mistige 6ad)e ift bie Pflege ber gemachten Ableger, £>ält

man fic audj 3—4 Xage eingefperrt, fo merben bodj bie meiften

Üradjtbienen lieber jum -Dlutterftocf 3urücffliegen ; bie übrigen

werben burd) bie Pflege ber $3rut oollftänbig in 2lnfprud) genommen.

ift beStoegen unter allen Umftänben nötig, ben ©toef ju füttern.

$a Reifet e§ nun aber toorfidjtig fein. 9ttan gebe immer nur abenbS

unb smar audj an ^Regentagen unb nur fooiel, bafe man ftdjer fein

fann, ba& am borgen atfe§ genommen toorben ift. (Sine einjige Un=

oorfidftigfeit fann Dtäuberei jur 5olge fjaben unb bann ift e§ um bie

junge Königin gefdjefjen.

9latürlidj ift ber Ableger audj banfbar für 93erftärfung ; e3

fann if)m biefe in Ororm einer gebecfelten ÜBrutroabe mit 33ienen ges

geben toerben, bie man einem ftarfen ©djtoarm ober fonft einem öolf=

reiben 6tocf entnimmt. 2BiH man einen Sdjtoarm, ber bereits fdjon

orbentlid) Sörut Ijat, ganj opfern, fo reicht er jur Sßerftärfung mef)=

rerer Ableger aus.

3m 5lad)lanb fällt bie £omgernte in ben 3uni. 2öer an ber*

felben mit bem <£ntbecflung$meffer arbeitet, toeife, toie rafd) unb

fauber e§ geljt, toenn ba§ Keffer toarm ift. -Dtan roirb ju biefem

3toecfe mit Vorteil jmei Keffer oermenben. $a§ ßrroärmen gefd)iet)t

auf gan^ einfache 2Beife. 2luf einen SJreifuft oon 2)raljt, ober einen

äfjnlidjen ©egenftanb fefot man eine mit Sßaffer gefüllte §onigbüd)fe.

darunter fteHt man eine einfache ©pirituSlampe. toie man fie bei

jebem Spengler für 40—50 v
5lp. fauft unb ber Apparat ift fertig.

$en £od)t fann man beliebig regulieren, fo bafe ba§ Söaffer nicr)t

ju Ijeife toirb. 2öäf)renb man nun mit bem einen Keffer arbeitet,

fteeft bad anbere im Reiften SBaffer unb toirb bort ertuärmt.

Sei ber xyxütyafyx&xnte foHte bem 23rutraum nirfjtd entnommen

roerben, fonft fann bei trad)tlofem Söetter leicht ÜJtot eintreten, bie

bem füttern rufen mürbe unb ba§ follte man fo Diel als möglid)

ju oermeiben fudjen. £. vuißft, sari*.
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$er Slpril mndjtc anfangt 9ftiene. nid meinte er$ gar gut mit

ben SHenett, locfte er bod) in milben lälern jafylreidje ^oüenfpenber

nuf be'n ^ßlan. ^iefelben mürben Don ben Lienen nm fo eifriger

befudjt, je mel)r ba§ (Simeiß in ben ©töcfen ;$ur 9teige ging. £)ic

nadjfolgenben jmei 2)efaben fpielten übel mit. 2Bo ber 3mp»l3 |ttm

33rüteu gegeben marb. ba fonnte ba§ 93rutneft mäfyrenb minterlid)

falten Sagen feine weitere Sludbefjnung erfahren, fdjlofc ficr) bod) bie

SÖiencnfolonic bei ben tiefen Temperaturen mieber ttoflftänbig $ur

2Bintcrtraube.

3af)lreid)e Sage gematteten 9lu*flügc, behielten aber einen großen

Seil be» alten 2}olfc-3 auf bem Ofelbe. «Rein Sunber, bafo ba§ Sränfen

bon fcfjr gutem (Srfolge mar. So nidjt Waffen Rotten eingetragen

merben tonnten, ba blieb bie 33rut lücfenl)aft, ober mürbe gar 311m

Seil auf» glugbiett t)erauc>gcfcr)afft. Winge fanb man fleine 33ölfer

mit menig £eben§energic neben frifdjen robuften ÜBurfdjen, bie ben

^ampf gegen bie 9)cad)t ber Herfjaltniffe mit Grfolg führten. S)ie

3ucferfütterung. bie t^fle bei lefctjäfyrigen 9iot, fyat fid) als ba§ bar-

getan, mofür man fie tjalten fonnte.

2öo nod) eine fraftige 9caturreferüc in ben 6töcfen lag, mar

ber ftonfum infolge ber maffenl)aft fjeranroadjfenben ©efdjledjter ein

erfreulicher. Slltftätten a, ber flotte jügige Arbeiter bat e& auf ein

— Don 7500 »r gebradjt. ^ffim folgt Sürths prädjtige iya^xa mit

7350 gr unb ber britte im SBunbe ift Nltftätten b mit 7200 gr. 333er

fo rechtzeitig einhängt im ftonfum, mirb e§ nud) tun in ber (Srnte.

Tie Sfloto erfd)loft iljre ©aben um einen Ijalben 5ftonat fpäter

al* gemöbnlid) unb allgemein ermartetc man nad) ben ÜÖinterftürmen

be* Aprils einen [yrübliug mit 6onnenfdjein unb 5Mütenbuft. *Safe

Hoffnung nid)t 311 Sd)anben merbe!
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9i»rU>9iaM>ort.
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—

Stm^erotutcw

iWlnbnol ^Hoiinul ^.
Xfcfate $efat>e g- letal

»ftti
föittrrnng

2on* » Ii s & t:

nrn- ä I 2 S »

1. Binningen
2. ßtefteü .

8. €ul3 . .

4. Cttenbad)

5. Püggen
6. Gmbrad)

.

7. 2üigolttngen

8. ?lttftättcn a
b

9. JBicl . .

10. 9leunlit(b

11. ftetftal .

12. ©cnnftialb

13. ©amä
14. Mete . .

15. 3üri(^

16. Cberborf
17. »etn . .

18. Slmfteg •

19. lurbcntljal

20. $uftnang
21. 3ell («ujcm)
22. SBruggen . .

23. St. (Satten a

b

24. SäKäberg . .

25. tfappcl . . .

26. ftern* . . .

27. Ubcrftorf . .

28. Sbal (emment.)
29. Dle&lau a

b

30. ©urrbein . .

81. 2rogcn u

b

32. Wcnjbetg . .

33. fllofterä . . .

84. $at)od . . .

* ©ctränft.

in

295
320
410
415
429
430
440
450

450
450
465
466
450
500
500
502
540
550
570
592
600
650
660

681

700
705
720
750
760

833
905

1010

1300
146*

•c

-5
-2
-3
-2

1

-1
0

+ 3

-2
0

-2
-2
-2

0

2
-2
-2
—

7

- 5

0
—

1

-1
0

-3
-1

-3

-9

•C i «c
I

*c «c | »C «0

-5- 7 16 12 18 3,6

-ll- 2 17 13,19 7,6

-2 — 4 16 16 17 6,7
—2 - 3 20 17 20 8,8
1- 1 14 12 15 7,5

0 - * 20 6; 713,9
-1 - 217 15 1«! 7,9

0; 0 17 18 19' 8,8

- 4 13 10 16 4,7

0 12 13 15 6,2
— 2 14 13 15 3,5
- 4 17 1718 7,7

— 3 16 17 18 8

100 800 800 ÜÖO*

250 200 550 1

1006*

400 250 600 1250
490 760 1340 2590

1000 1500 950 3000
1000 1 500 400 1300

2000 3300
1800 2900
800 500
85011400
940^ 990
900 1400

1500 1000

'2200 7500
2500 7200
600
1420

190ii

3670
1270 3200
1100 3400
750 3250

1 18 15 18 7,5

3 13 10 8 : 4,7

_«>

0 —
-i:—
-3 -

/

— t

-2
-1
-1—1 16 10 14 5,5

3 19 14 23

5 15 12 15

•10 14 I0[l6

6 1513 17
• 3 10 8

1 16 10

J,33

5,5

3

4,7

15 5

14 5,5

2450 2200 2700 7350

260 ; 310 330
i
900

1100 1190 1130 3420
450 11001200 2700
500

j

400 800 ü 700
850- 600 900 2850

960
' 820 2040 3820

—3 —2 —
6 —
.<>!_

-3-3!-

3 — 3 15 11 15 6,2

3 — 5 13 13 16 5,8

3 13 9 15 4,7

8 12 818 5,7

4 12 7 15 4,6

3 17 13 15 5,6

- 3

- 3 14 1215 6,3

1000
700
300'

770
300
800'

600
600

!

500 2300
600 1700
500 850
550 1820
400 1000

700 1400 2900
450 1020 2070
650 1020 2270

800
400
50

500
300

9 8 10 3,6

-5— 4 10 4 11 1,8

-4—8' 15 14 16 4,6

380 240 390 1010

530 280 460il270

1100 1100 1000 32001

1500 700* 650 2150

-1700 1

-10001

1

125(

1770

8000
180(

-im
-7200
- 1900
-3000
-8200
-3400
—3250

-7350
- 900
-3420
-2700
-1700
-2350

-3820

-2300
-1700
- 850
-1820
-1000
-2900
-2070
—2270

!

'

,12 22
22 15

13 28
8 15

1621
12 14

22 11!

15 14

27 19

12 8

11 20
5 5!t6;

1 1911

1

19

22

3

1

3

2

1

ö

3

3

2

-l

1

*

2

3

1

101012
1270

3200

17

6

21

14

6
18

13

11

11

19

12

19

10

15

19

9
<!'

7

2 13

3 14

2 23
6 18

2 28
4 27

3 28
5 22
2 15

4 17

4 15

2 20
9 5

4 14

4 18

5 23
5 18

5 16

9
9

8 12

8 13

19 15

3 10
21 13

13 11

9 16

8 15

18 12

12 10

3 6 7 14 12

5 19

11 13

1450 2 19 5 5 15

1

2

1

2

1

2

2

2

,6213
10 15 1

6 20' 1

8 14 l

1

2
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Praktischer Ratgeber*

fragen.

36. Wnftricf) bon Kaftrn unb $ienenl)and. Beldje jjarbentönc finb bei Cl«

farbenanftrid) uon ftaften unb 33ienenb,äufern ali am 3n>ecfmäfugften gn luärjleu f

37. Jinblina/, SBcrt berfelben. Bie fommt et, bog man auf bic in Balb
unb fjelb gefunbenen Sdjmärme fo grofjen Bert legt, ba man übet bereit §cr«

fünft ja gar nid)t3 tueifj (

38. i[r Iridjtiflf cit erfennen am erftrn ^Inafaß. Borau läfjt fidi am erfteti

fflugtage erfennen, bafj gemiffe 93ölfer U)eifelrid)tig finb, ofjne baft man ben

Babeubau audciuaubcr^ictjt |

39. ßönigin im -diruarm rrfrnnrn. 'Borau fann man merfen, bafr ein

ausgeflogener Sd)roarm eine ältere fruchtbare ober eine junge, unbefruchtete

fiönigtn befifot unb bies befonbers, roenn man fie in einem grofien Seemann
gar nicfjt 31t fefjeu befommt?

40. ?lnofpritjfn ti 0 u Waffer burd) bic Linien. 3ft bas üou Dr. Skünnid)

auf Seite 240, Jahrgang 1906 angeführte Musfbrifecn eines feinen Bafferftral)ls

im 3rl"Öc Juirflid) latjadjc? Ber bies fd)on beobachtet, möge fid) melbcn mit

furjer Eingabe ber nähern Umftänbe (Irad)t,jeit, lagesjett ic.>.

41. (fteaaffene aber nctircfttr tfunftmaben Horjujir^m? Sinb bie mit ber

SRictfchepreffe gegoffenen ober bic mit Baljtoerfcn erftellten flunftmaben oorju«

äietjen ober ift fein Unterfdjicb?

42. (HnmadifR höh fruchten in §om%. Bic luerbeu fjrrüdjtc (Slprifofm,

Stetten ?c.) in v>onig fonferüiert. Bic lange erhalten fid) biefelbcn?

51nttoorten.

$onigttiaben, t'crbcrfcltr toie entleert man fie?

(dritte ?lntioorl auf ftrage 8, Seite 26.»

^or fahren Ijnttc td) eine Xtqafy tnbcllofer ibrutiimbcn, bie in */i ity&t

0)cfamtfldd)c fnubicrteu ftonig, auf folgenbe 9lrt entleert. Stellte bie Babcn
,jmei läge lang in bic 9täfye bes gebeizten Cfens M8 fie gan3 burdjiuärmt maren,

bann rafterte fie beibfeitig mit beut tfutbccfluugsmeffer forgfältig bis auf bie

Wittelioanb. Ter fanbierte ftouig mürbe mit Baffer uerbünnt, aufgewärmt,
bind) ein lud) gefeifjt unb nad) Witte Stpril, ba bie Stetten 2Mumenftaub ein»

tragen, gefüttert. Infolg gut. Xie abrafierten Baben, uon benen bie 3^Hen=

anfange fdjöu fid)tbar tuareu, mürben gutn thmeitern öermenbet unb uon beu

Lienen fofort in Eingriff genommen. $artt), 3)atoo*.
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griff* ftnttttbaüon

(dritte Slnttoort auf ftrage 16, Seite 129. i

2)ie Jlautfdjutrtnge ftnb iwafyrfdjeinlid) im Sommer bertrotfnet ober im
Söinter gefroren. Sie finb uiele 3abre brauchbar, »wenn fie im Sommer in

einem irbenen ©efdnrr bunfel unb feud)t, im SOÖintcr froftfrci aufbetuabrt »werben.

©aumgartner, Cicftal.

Äeimfä&igfciMouer ber $*uMxut\p9xtn.

(Slntiuort auf ffrage 17, Seite 129

)

©}ie lange bie ftaulbrutfporen feimfäljig bleiben, läßt fidj nidjt allgemein

feftfteHen. fommt febr barauf an, ioa3 für atmofpl)ärifd)e unb totale ein«

flüffe ftd) geltenb madjen. £er ©raftifer barf flugenoeife fid> nie barauf Oer«

laffen, baß ein ©tenentaften nad) einer getwiffen Seit oou felbft iwicber gefabrtoä

3u gebrauten fei. Unter allen Umftänben muß bie ©icnemwobnung eincö faul,

brutfranfen ©olfeä grünblid) besinfiaiert »werben mit Ötofol ober mit ber 8öt»

lampe — bann ift ber fofortige Sötebergebraud) unbebenflid). Äramer.

Sd)tt>ärtitcn ciubätumcn.

(3»oeite «ntwort auf JJrage 24, Seite 163.)

2Benn Styce ©egenb „fdnwarmluftig" ift, fo müffen «ie für eine nidjt

aüju fd)»uarmluftige 9t äffe forgen. Die ädjte flulturraffe ift biejenige 9taffe,

»weldje ©ölfer befifct ober aufiucift, bie erft mit älterer Äönigin fd)»oärmen.

Sold)e bat* unter ben „©raunen". 9Jtit bem 2öabenmaß tonnen Sie bie

Srfnwarmluft nid)t obne Wadjteilc einbämmen. Überbaupt liegt bie Sdnwarmluft
im ©litte unb läßt fitb nidjt mit unerroiefenen 2l)0orien über ©tabenmaße
meiftern. Hudj bie üöabenftellung bat, oom Stanbpunfte be§ ©ienenlebenä au*,

gar feine ßinflüffc auf ben Sdjiuarmtrieb. 2>ie Sdjmeiijeno ab

e

ift infolge ibrer mäßigen ©rößc aud) eine woraüglidje ©Jabe für Spättradjt«

gegenben. ©in ber.

©raune riet (jede Waffe brffer?

(3w>eite 2lnt»wort auf frrage 25, Seite 163.)

9Bir imfern in einer (Segenb, »wo bie ftrübiabwtradjt bie Jpauptfadje ift.

©3ir muffen barnad) tradjteu, auf bie fcaupltradjt, anfangs 3uni ftarfe ©ölfer

3U ba&en. ©Sir beßben bie braune ©iene. 3eber ömfer fann e* fertig bringen,

baß aud) bie braune ©ienenraffe inbe^ug auf ©oltäftärfe frühzeitig ben $öbe«

punft erreidjt. — gfc märe feljr gefegt, in 3frül)trad)tgegenbcn j ©. Trainer,

tucld)e befanntlid) febr brutluftig ftnb, anjufdjaffen, nur um frühzeitig ftarfe

©ölfer ;u« buben. Slud) mit ber braunen ©iene befommt man ftarfe ©ölfer,

man muß fie nur alwecfmäßig bebanbeln. — Sie Seiten finb worüber, ba man
ba* §eil in ber tyüen ©ienenraffe fudjtc. 2sie (Erfahrung bat glänsenb be«

twiefen, baß bie braune ©iene es ift, bie unferm fllima angepaßt ift unb un3
ben §onig liefert ©3ir halten bod) bie ©ienen beä £>onig* »wegen Slber aud)

unter ber braunen SRaffc gibt e§ folche, bie unglcid) Diel leiften, trofe. gleidjer

©oltäftärfe, baber nur oon ben beffern 3Üd)ten unb wcimcbren

5R. Weier, flünten.

ißic&frherftrllcn \>m berrtftete« Ueffeln.

(3»wcite 3lnttt)ort auf JJrage 27, Seite 164.}

©erroftete §onigtcffet fönten nid)t mebr für ftonigaufbeiwabrung weriwenbct

»werben. Siub bie Hoffet jebod) nur menig roftig, fo gcljt baä Steinigen am
beften mit fein gefiebter $>ol$afd)e unb ©iaffer. ©3enn bie fteffel immer troefeu,

unb 311 nid)t3 anberm, als 31a- Mufbemabrung be* ^>oitig* oermenbet »werben,
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230 ©cfcmeijerifdje »iencnjeitung.

galten biefclben fefjr lange. Sie mciftcn Smtcc tragen felbft fdmlb, menn
§onigfeffel rofteu, ba fte beim «einigen berart auf ba* 33led) einmirfen, baß
ba* 3»nn meggetrafct lö 'rb - Sobalb fein 3inn mcb,r borfjanben ift, Cann man
bem Soften nid)t me&r mehren. ?llte §onigtcffel nodjmal* üerjinnen, mürbe
fid) niemal* lohnen. SBorbeugen ift aud) Ijier beffer, al* feilen, ^mmerljin em«
pftctjlt e* fid), nur gut berjinnte Äeffel gu taufen. Xiefelben finb nur toenig

teurer, aber bebeutenb haltbarer. ». 9Jleicr. «unten.

$ ritte Hntmort. ©inb §onigfeffel ftarf oerroftet, fo laffen fie fid) 3toar

reinigen, aber bie roftig geroefenen Stellen bleiben fdnoarj unb roften leidet

uneber. Sa« ift befonber* fatal, menn fie fid) im 3nnern be* fleffel* befinben.

2ÖiH man biefen loeiter braudjen. fo empfiehlt e* fid), bie betr. ©teilen mit

einer bünnen )Zöad)*fd)id)t au überaieljen: man märmt ben Äeffel, gibt ein Stücf»

d)cn 2Bad)* hinein unb läßt e* oerlaufen, moburd) eine innige SBerbiubung bon
Sied) unb 2Bad)* erhielt mirb. — Steinigen ber berrofteten Äeffel benufct

man am beften Slfdje; 6anb ift &u becroerfen, roeil bamit ba* 3i»n abgefdjeuert

luirb. 2Bäb,renb man ba* SQcrroften ber Äeffel auf ber Slufeenfeite nid)t immer
oert)tnbern (ann, ift e* bagegen leid)t, ba* innere blant ju erhalten. SDtan

mafdjt itjn au*, troefnet ib,n gut ab, ftetlt itm fdjräg mit ber Öffnung nad)

unten auf unb lägt ib,n fo lange ftetjen, bi* er bottftänbig troefen ift. UBirb er

ju früb, öcrfd)loffen, fo ift ba* 2Jerroften unöermeiblid). flrin ' geleerter unb
mieber gut oerfdjl offener Äeffel, beffen Onncrc* nod) fyonigfeudjt, ber alfo ntdjt

au*gemafd)cn morben ift, roftet nie. §* ift alfo biel beffer, ein Äunbe mafdje

ben leeren Äeffel gar md)t au* unb überlaffe bie* ©efdjäft, ba* er gemö&nlid)

nidjt redjt oerfteb,t, feinem Cieferanten, bem 3mfer. Spüf)ler

CfulterrÄflfl.

läntmort auf SJrage 29, ©eite 164.)

ÜÖäljrenb bie einen 3üd)ter ftetig an ber 93erbefferung ber Otulierfäfige

arbeiten, behaupten bie ©cgner, fie feien entbcljrlid) unb führen mirflid) atuei

triftige ©rünbe in* Ofclb. Durd) ba* Ofulieren ber 9üeifeljeUcn bireft in*

©ettion, fei bie Cperation in einem *Dtal abgetan unb werbe bie $etLe nidjt

feinblid) angegriffen, fo fei nad)t)er bie llnnaljme ber flüggen ^rinjeffin fidjer.

Mnbcrfeit* lernt man aber erft ben SÖert ber Cfulierfdfige rcdjt fdjäfecn, menn
au bem unauffduebbaren Ofuliertage falte* SOctter Ijerrfdjt ober ebenfo bringenbe

(Sefdjäfte (3. 93. $euet) borliegen — mic froh, ift man bann, bie äOeifelaellen

fd)neQ in bie Ääfige berfenfen 3U fönnen.

3ur 3eit baben mir eine ganje 3lrt5at)l bon ©bftemen, jeber ©rfinber mill

begreiflid) ba* 23e|*tc baben. 91 n Jpanb bon prafrifdjen unb bergleidjenben 93er«

fudjen merben bie töafjmcnfäfige burd) bie oiel beffern fog. oberfd)id)tigen (b. I).

auf ben iBrutförper $u ftellenbe) Ääfige berbrängt. £>auptfäd)lid) oier ^>aupt»

anforberungen merben an btefc geftellt:

1. 9tid)tige ©töße für genügenbe iöeoijlferung burd) ermärmenbc 33rut»

bleuen unb große SJctoeglidjfeit, aber ^in^elfäfige unb fein ganzer Apparat.

2. entroeber 9Jorrid)tung ^um füttern ober aber größerer fteferüefutter»

bcl)älter, für loenigften* 4— .S 5agc genügenb.

3 (Sute ftontroüfäb,igfcit üon ber ©eite, uid)t Don unten.

4. Somit jebc Srfältung ber aöeifeljeUcu au*gefd)loffen ift, Jtonftruttion fo,

bau bie abgefdjnittene atfcifcl.icüe fofort in ba* fdjon beiiölferte Ääfig ber«

fenft merben fann. Sicö ift feb,r mid)tig bei faltem iöetter ober erma* lang«

famer Slrbeit. ?leppli.
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Errettern in »flehet Äi^twnfl.

(Erfte Äntwort auf Qrrage 30, Seite 164.)

ÜJlan muß fief) immer nad) feinen totalen irad)tocrhältniffen rieten, unb
bann fragt ed fid) nod), ob man wirflid) ein „Sater ber Lienen* Dber £onig.

räuber fein will.

Sei meiner nur furzen 9rrühiabrd«§aupttrad)t unb tjödjft feltencr Sommer»
tradjt »erfahre id) fo: „3uerft erweitere, je nad) Sebürfnid, bie SdjWeUerfaftcn

nad) hinten bej. bie »lätterfajten feitwärtd. bid ber Srutraum oollftänbig be«

beeft ift. 2>aburdj Cann bad märmenbe 2)erffiffen über bein Srutraum länger

belaffen werben unb ed wölben fid) bereit* über unb feitwärtS bed Srutförperd

bie fo wichtigen $>onigpollengürtel, augleid) aud) ber beftc unb natürlidjftc Stall

gegen bie Srutaudbebnung in bie fconigräume. Sid eine Erweiterung nad) oben

nötig wirb, ift in ber Siegel bie alljährliche «Dlatfrifid oorbei unb bie Witterung

fo warm, bafe bann ohne Sebenfen ein, ja manchmal gerabe beibe §ontgräume
gegeben werben bürfen. §anb in £>anb tyilft: aud) bie 9taffen£ud)t gewaltig mit,

fo bafe id) feit fahren feine Srutaudbebnung in bie Jponigräume mehr wahr«

nahm unb bie Einwinterung mit beften Staturoorräten gegen früher biel beffer ift

»eppli.
3 weite Antwort. S)ad Erweitern im Jrüfjjatjr bat bahin Sejug auf

bie Einwinterung, inbem bei frühem Erweitern nad) oben, bad nad) unfern

Erfahrungen nur mit niebern Stuffabwaben gefdjeben barf — ber Öfrübjabrd.

tjonig in ftärferm <Dta&e abgeerntet werben fann ald bei ber Erweiterung nad)

bunten. Sei Erweiterung nad) hinten lagern bie Sicnen mehr Orrübjahrdhonig

in bie Srut Waben ab unb bürften bemnad) mehr berartigen §onig in beu

SJinterfib. befommen ald bei früher Eröffnung ber £>onigräume. Seibe 9Jtetboben

b,aben alfo Sor» unb 9lad)teile. Sinber.
25 ritte Antwort. 3)ic Antwort auf biefe Ofrage ergibt fid) aud bem

3wetf be* Erweiternd nad) hinten unb nad) oben. 9Wan erweitert nad) hinten,

immer bie neuen Stoben and Srutneft anfdjüe&enb, um bem Solfe ©elcgenheit

ju geben, fid) unbebinbert nad) Sebürfnid entwirf ein ^u fönnen. 9lad) oben

erweitert man bagegen, um tb,m Gelegenheit 51t geben, ben eingetragenen §onig
abzulagern unb aufspeichern. Wun beginnt aber bad 3öad)dtum bed Siend

binfidjtlid) ber Srut lange oor Seginn ber 2rad)t unb ift baber eine Erweiterung

bed Srutraumed t>ort)er nötig. 9Jht ber Erweiterung nad) oben fommt man
uod) frühe genug, wenn ßömcnjab,n unb Airfd)baum ^u blühen anfangen. —
Söer wie id) unb nod) biete anbere 3mfer bie Sieneu auf boUbefefetem Srut.

unb aufgefegtem erften fconigraum überrointert. ben plagt ber 3weifcl, wo mit

Erweitern £u beginnen fei, nidjt. Spübjer.
Sterte Antwort. 2öir erweitern im Orrübjaljr immer auerft nad) hinten,

bie ©rünbe finb folgenbe: 3aä Srutneft fall nidjt eingeengt, fonbern burd) bad

Ecwcitern nad) hinten bergrößert werben. SQJenn man ftatt nad) hinten, nad)

oben erweitem würbe, fo hätte man bad Sergnügen, balb Srut im Jponigraum

SU finben. Söir haben in unfern Äaftcn mit Slattwaben, wo bod) bie Äönigin

eher berfudjt wäre, in ben &onigraum $u fteigen, bödjft feiten Srut im fronig«

räum. 2>ad ju frühe Erweitern nad) oben ift nicmald gut, fehr oft aber —
fdjäblid). 3>er ^mfer fou* bad Erweitern nad) oben genau unb nad) herrfdjeuben

Momenten: Sotfdftärtc, SHtterung unb £rad)t abhängig machen. Schablonen*

hafted Sorgehen läfet fid) nid)t anwenben. 9t. Weier, ftunten.

Schärferer x>on'i% in etHjelnei Staden.

(Erfte »ntwort auf ftrage 31, Seite 101 )

Sic bezüglichen Sludführungen oon ^>crrn üramer in bem Slrtifel m $nu
pulfe", befonberd Seite 147, .

r
». ?lbfd)nitt, geben Ohnen Slusfunft, ebenfo bie jweitc

Antwort auf Qrrage 49, Seite U.U.
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SBenn in einer ©egenb gleid) zeitig oerfduebene reidje 2rad)tgebiete fidj

erfdjlieyen, ift es leidjt benfbar, bafj oerfdjiebene Wülfer besfelben ©taube* gleich,,

äeitig oerfd)icbenen &onig auffpetdjern, ba* eine 3. ». oom 2öeifetann, basanberc

l>on Särentlau ober Uöeinflee. SJlan erfennt bie JBerfd)iebenf)eit fd)on beim

Cmtbedeln an ber ungleid)cn 5orbe ber £>onign>aben unb ber oerfdnebenen Äon«
fiftenj bes 3pttcninf)alte*. $ie ©efd)inarfsprobe fagt bem ©eübten, h)ot)er ber

$onig ftammt. 9t. ©ölbi.

3 10 e 1 1 c Untre ort. 2er Umftanb, baft in oerfd)iebencn ©törfen oft aud)

oevfduebener &onig eingetragen unb geerntet roirb, fann bret Urfadjen baben.

(?r loirb bebingt: 1 burd) bie ^nbioibualität be* 2Jien», bie fid) in ber

Vorliebe gcioiffer Sölfer für beftimmte iponigforten äußert Gs (omint 3

bor, bafe bei Sßalb» unb 33ärenf(auetrad)t einzelne ©tötfe einen ftonig ernten,

ber ben ttjpifd)en 2öalbt)oniggefd)macf befifet, toäbrenb ber fconig in nnbern

©törfen einen metjr ober loeniger prägnanten Söärenflauegout bot. 2. burd)

bie JBerfdjiebenfjeit beS ©erud)finns. SDölfer mit nufeerorbentlid) feiner

91afe finb imftanbe, ein entfernte« Frontgebiet 3U entbeden unb auszubeuten,

bas ben anbern ©törfen öerfd)loffen bleibt. &ierburd) tann aud) ber §onig einen

gan^ befonbern ©efdjmarf erhalten 3. burd) bie 3)olf sentunef l ung. ©in
auBergetoötjnlid) frül) entwürfe lies, ftarfes $)olf oermag bie 3rül)trad)t, ttömen»

3abn, flirfd)baum, £lrep* ic Ooüftänbig aueaunüfeen unb eine erl)cblid)e Wenge
Jponig im Sluffafc auf(

uifpeid)ern, toäbrenb fd)toäd)ere SJölfer bas Gingefammelte

roieber oerbraud)en. $ie $>onigcrnte bes SJrübentmidelten loirb unter Umftänben
ben Cöluenaalm« unb ßirfdjbonig beutlid) erfennen taffen, roäbrenb bas bei

anbern ©törfen nid)t ber ftaü ift. 3e nad)bcm oerfdjiebenc fconigquellen t»on

oerfdnebenen ©töden ausgebeutet werben, mub aud) bie Qualität anbers luerben,

fo bafa bie ^onige nebeneinanber fteljenber Golfer in ftarbc unb ©efdjmacf

oft bebeutenbc llnterfdjiebe aufiueifen. 6 pü 1)1 er.

drfd|nttemng burd) Sifntbabwjiiae.

(Grfte Hnttuort auf grage 32, ©ettc 164.)

31uf bie ftrage, ob Sienenftänbc in ber Wabe Don einem 5Baljnförpcr feine

Unruhe erleiben, fann id) 3bnen mitteilen, bafe idi fd)on feit jmansig ^abren
meinen grönern Söienenftanb faum 10 9Jteter Oon ber ©ifenbafmltnie ber ©ott«

barbbaljn entfernt aufgefteöt Ijabc, unb toäbrenb biefer $e\t nidjt bie geringftc

Störung nmbrcnb ber aöinterrnl)c bemerft Ijabe. Sa meine SBienen ben ftlug

meiften* über bie 58al)nlinie nebmen. babe id) bagegen im ©ommer fdjon öfter*

bemerft, bnfe fie oon bem baljerfaufenben vSuge enttoeber im ftluge geljemmt ober

gän^lid) niebergefd) lagen nutrben. 3. ©utcr, Sabnmärter, ©teinen (©d)iot)3).

üereinskalenaer.
©ernifdjer Smfettag. Gnbe 3uni ober anfangs 3uli foll in 8t)f) ein

tatttonaler ^mfertag abgebaltcn loerben. 91ebft einigen Vorträgen über brennenbe

^mferfragen ftebt bas Programm eine Vtn^ftrttttng oon ^itnentoDlinuttgen mh
:©eräten oor. ^obrifanten, bie bie Susftellung ,*u befd)iden gebenfen, erhalten

nähere ftusfunft 00m JUorftanb bes feelänbifd)en SöieneujücbterOeretns, «Präfibcnt

t>rvr 9lpotl)efer ort manu, Siel.

Stabfonimiffion für ^trnenju^t

ber ifpn. unb grm. «rfeQi^aft br» Httnttnt »ern.

'iJcrantioortlicbe JRebaftion: $H. ©ölbi = Sraun, öe^rcv in ?lltftötten (6t. ©allen).

SReflamattonen jeber 9lrt finb an bie Webaftion ju richten.
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(Drgmt Der fdjnjeijerifdien ftxtm für gfanenjudjt.

herausgegeben öom

, iWU monatlutjer OfrrattsbeUage

:

„©^tDcigcrifdjc öanentjcitunß," Organ be« fafaeij. öoucmöcrbanbc«.

«rfäeint monattiA 8-S Sogen ftart. — «bonnementaprel* für bie e<broeij ftr. 4. — , für bo«
«udlonb $t. 6.—. CS »erben aud( balbjabrlicrie «bonnemente angenommen. X>iefctben finb ju
abreffieren on $ertn U. Ätomer, frcifibent be* ©. in 3üri<b, IV, 8Beinbergftra§e. —
ftur ben Sudjbanbcl in Äommtffion bei $errn SR. SauerIdnber*(to. in «arau. — (Sin*

TiitfungSgebübr für bie balbe 3eile ober beten SRaum 16 ttt*. für «bonnenten — 30 dt«, für «idjt-

abonnenten unb Äuölänber. ©ei 4moliger HMcbetbotung W>;0 Habatt. $nferate »on «usiänbern
treiben nur gegen ©orauSbejablung aufgenommen. — Onfetate. »eldje in ber nddjften Sftummer et»

{feinen follen. finb jeroeilen bi» %nm tO. be* borbergebenben TOonat« an ben SJereinStaffier. §errn
gr. Seuenberger. TOarjiti, ©ern, einsufenben. — ©riefe unb Oelber franTo.

g., XX)T3#g. Wf. 3uH 1907.

3nJ)(ilt: Cfftaielle ^Mitteilungen. — Statuten bei Vereins; fcfyüciäetodjer

»ienenfreunbe. — Sdjiueiaer SBienenbonig. — ^uliauc^ten. — 3>ie Sebeutung bei

(Serudjd im ^tmntliau-MxUt (Sd)lufe). - Itc UBanberbienenjudjt im ftaufafu3.

(Srofee unb Keine SBölfer. — SBienenftanb oon 91. & 3- Weier, ftünten (Slarg.).

6pred)faal. — Slunbfd^au. ßalenber. — ttpiftifdjer 9Jtonat*ra£port. —
4
-Praftifd)er Statgeber. — »ereinäfalenber. — ©ä>rä unb ©ruft. — Sinnigen

Dfftjielle aßittcilungen.

1. nanbcruerfamml ntt ß in ®t. Wallen. 2öer an unterer

bieSjährigen SBanberoerfammtung ein Referat au galten roünfcht,

ober ein aftueHe§ Ztyma oorfchlagen möchte, beliebe bieä bem 3enttal=

präftbenten in 3ürid) bi§ Gnbe Juli mitzuteilen.

2. «önifltn^urfitfurfe. Sie 23orftänbe ber Aiüal=$ereine, bie

bieS $ah* Königinjuchtfurfe abgehalten, finb eingelaben, Oon allen

Kursteilnehmern 23ericr)t einjuoerlangen, ma£ fie bie$ ^aljr aüdjtertfch

probiert unb erreicht hoben. 3n ben Jahresberichten ber fyilial=

Vereine ift barüber gu rapportieren.

3. 2>te 2Be,)Üßet tHW (9\ttU finb oerpflichtet, nad) beenbigter

3ucht ihren (Sierlieferanten 311 rapportieren, roas au§ biefen Sudeten

refultiert ift. 25ie Säumigen mürben fpäter burd) bie iiicferanten

hieran ermahnt.
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4. $et StatntettentHmtf be3 Vereins fd^Ujeiaerifd^er 33ienen=

frcunbc in btefer Kummer, roie bet ßntttmrf betr. 3faulbrutöer=

ftdjerung in Kummer 3 finb oon ben ftiliakVereinen reiflich 31t

prüfen unb — fotoett bie§ nidjt bereits gefdjeljen — ftnb etroaige

HbänberungSanträge fdjriftlid) bem 3entralpräfibenten einjureidjen«

5. gfftltllWttt. ®S ftet)en nod) au8 bie 93erid^te mehrerer ftilial*

Vereine barüber, ob bie lefctjäfytigen Söemüljungen jur &eihtng bei;

Sfaulbrut fid) bieS 3aljr aU erfolgretd) ermiefen ljaben.

6. 211$ tiene 107. ScfttOlt unfere§ Sßerbanbeä ift ber ftiliaU

SSerein Sottfcntl|Pl f Danton 39ern, aufgenommen motben. *ßräfibent:

20. SBIafer, Sef.^e^rer, Öaufen. TOuar: 6. tfranj, 3tt>ingen. —
SKitglieber: 26.

$et Storflatt* *e$ SB. & ».

(frnttonrf beg jlprimnbro.

Statuten
be$

Uereins schweizerischer Bienenfreunde«

I. ftame unb 3ioed bc« Scrcin*.

§ 1. Sic unter bem Flamen „Verein ©djtaetjerifdjer Vienenfreunbe" bc-

ftefyenbc ©efeflfdjaft bereift bie ftörberung ber Vienen^udjt in praftifdjer unb
h»iffenfd)aftlid)er Se^ietjunfl unb bie V3af)rung ber materiellen unb ibealen ^nter*

effeu ber ftfjiuei^erifdjen Vienenaüdjter.

§ 2. £cr Verein fudjt biefen 3toecf ju erreichen:

a) burd) Verausgabe cineö Vereinsorgane,

h) burd) Veranftaltung unb Unterftüfcung oon Surfen unb Vorträgen,

ci burd) fceranbilbung uon flur3lcitern unb 2ßanberlet)rern,

<l) burd} apiftifdje Veobad)tung3ftationeu,

«') burri) 3tufuung unb Venütnmg be£ aUiftifdjen 9)iufeums unb ber 9Bibliotr)ef,

i\ burd) Veranftaltung unb Subbentionierung fon Slusftellungen.

n) burd) eine allgemeine £>onigtontrolle unb mirffamc Meflame für ben £>onig,

Ii) burd) Slufftnbeu unb Verbreitung beroätjrtcr ,Sud)t= unb Vetriebämetboben,

i) burd) Vcrficberung ber 3mter gegen $aftpflid)t unb epibemifd)e Vienen*

franfheiten,

k) burd) Vertretung 6iencnloirtfd)aftltd)cr ^nterejfen in va"bel*berträgen f ©e»

fefceu unb Verorbnungen,

I) burd) ben 9tufd)lufs an ben @d))vci,v Iniibro. Verein unb ben Sdnoei.v

Vauernberbanb.

II. »litflUeöfaWt.

Sie Srilial * Vereine.

§ 3. 91 1* tfilialbereiu bc* V. 3. V. tann jeber Vieneivuittytcrberein ber

bcutfdjen Sd)U»eij aufgenommen hierbcn, ber einem uovbanbenen VebürfniS ent»
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foridjt unb ben ftortbeftanb eineä beftebenben JBereinä nidgt gefäljrbet, Wenigftend

20 UJlitglieber unb minbeftend 50"/n berfelben alä Abonnenten ber „Sdnoei,}.

95ienen»3eitung* aäljlt. Sluänabmämeife fönnen autb, <£efttonen au3 angren^enben

©ebieten gemifd)ter ©bradje aufgenommen werben. — 5>ie Aufnahme erfolgt

burd§ ben Sentralborftanb ober bie Sielegtertenoerfammlung.

3>ie Ofitiolbereine ^a^len an bie 3c»rtratfajfe einen 3aljre3beitrag Oon
10 fftp. pvo ÜDHtglieb unb pnb Verpflichtet, ben iöefdjlüffen unb Stufträgen be$

3entraloorftanbe§ ober ber ÜQtonberberfammlung nad^jutommen unb attjäbrlidj

einen Safjredberidfct eingufenben. Vereine, bie tbren $flid)ten wieberb>lt nidjt

nadjgefommen finb, fönnen oon ber Sielegiertenoerfammlung auS ber ßifte ber

SilialOeretne geftrtdjen werben.

Sir trtttttlidje« Witglitler.

§ 4. Sie ÜRitgliebfdjaft bed 3entratoerein3 wirb erworben burdj ben 6in«

tritt in einen Srilialoerein.

(Segen einen einmaligen SBeitrag oon gfr. 1. — erhält jebeS Sttttglieb ben

Äatalog ber SBibliotfjef unb fann biefelbe benüfcen.

Vriircnmugiifocr.

§ 5. 3" fofdjcn ernennt bie SBanberoerfammlung auf Untrag beä 3entral-

oorftanbeö ÜJtänner, bie ftd) um bie SBienenaud&t ober ben SSercin Ijerüorragenbe

SBerbienfte erworben tjaben.

eijrenmitglieber erhalten bie 3«tung gratis.

III. Orflonifatlon nnb Seitnug be« JBercinS.

2>ie orbentlid&en Organe be3 JBeretnä ftnb: $cr 3«ttraloorftanb _ bie

SEBanberoerfammlung — bie 2)elegtcrtenoerfammlung.

a) Set Snttralbörftanb.

§ 6. 3)ic Seitung unb SBeforgung bet Oorfommenbcn ©efd^äfte überträgt

bie JEBanbcrOerfammlung auf bie Stauer oon 3 3ab,ren einem SBorftanb oon 7

SJHtgliebern.

3m Sebürfni&faK ergänzt fid) ber SBorftanb in ber 3rcrifd)en3ett brooiforifd).

2>er ^räftbent be3 3entral»!öorftanbeä wirb burdj bie Söanberoerfammlung

gewählt. %m übrigen fonftituiert ftd) ber Swrftanb feCbft unb wäb,lt aud) ben

8lebaftor ber 3eitung.

§7. $)er^präfibent fül)rt bei ben SBanberberfammlungen, delegierten»

üerfammlungen unb JBorftanbäftfcungen ben SJorftfc, übermalt bie Swllaielmng

ber 5Befd)lüffe — ^at bei Sttmmcngleidjbeit ben gntfdjcib, entwirft ben 3aljreä*

beriet unb leitet unb übermalt bie ©efamttätigfeit beS Vereins.

§ 8. ScrSHaepräfibent ift ber Stclloertreter beä <Bräfibenten unb

beforgt beffen 33errid)tungen bis <mr nädtften SEBanberoerfammlung, wenn ber

^räfibent ausJ irgenb einem ©runbe außer ftunftion tritt.

§ 9 3)er Slftuar beforgt bie fd)riftlid)en arbeiten bed JBereinä im all-

gemeinen, namentlid) füfjrt er bie ^ßrotofofle bei allen SJerfammlungen unb bie

florrefbonbena — unb oerwaljrt baö 5Berein3arrf)io.

§ 10. $cr flaffier beforgt bie SSenoaltung ber Äaffe, ben 2Je,}itg ber

einnahmen zc. unb legt über feine @cfd)äft*fiil)rung aHjabrlid) eine betat Hievte

Sftedjnung ab, bie burd) 3 aud ber Witte ber 2Öanberoerfammlung ernennenbc

SReüiforen geprüft Werben fott.

2)er ftaffier leiftet angemeffene, oom Söercinöoorftanb genebmigenbc

»ürgfd)aft.
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§11. Ser 3*ntraloorftanb umfd)reibt bie £bliegent)eiten beä SJlufeumd.

oernialtera, be3 IBibliotljefarö, be« (Sfjef* ber $aftbflid)toerfid)erung, bcr gaul«

brurocrfidjerung, ber £>onigfontrotte, bcr 23eobad)tungäftationen unb weiterer

ftunftionäre.

§ 12. €r beforgt bic Angelegenheiten be8 Siereinä im angemeinen, be«

ftimmt 3e^ un& C1** Dcr Söanberoerfammlung, beren Sageäorbnung, be^eia^net

beten ^Referenten — ernennt bie $rei«rid)ter — beftimmt Wcuanfdjaffungen für*

ffltufeum, genehmigt ba* Subget unb brüft bie ftaffaredjnung — bertritt ben

herein gegenüber !8el)örben unb Orienten, in« unb aualänbifdjen Vereinen unb
fudjt inäbefonbere bai Anfefyen beä herein* 3U förbern.

§ 13. 2) er Söorftanb berfammelt fid) fo oft bie @efd)äfte e3 erforbern,

auf einlabung feine« ^räfibentcn ober auf Verlangen oon 4 fetner SDUtgtieber

unb unmittelbar bor ber 2öanbert>erfammlung. 6r ift bcfd)Iufefäbig, loenn 4

ÜJlttglieber anloefenb finb.

8 14. Sie Arbeiten ber $orftanb*mitglieber toerben angemeffen honoriert,

jubem toerben tfnien bie im ^ntcreffe bed ^ereinä gcmadjten Staarauälagen Oer«

gütet.

b) $i* ÜÖüttberöfrfararaluiig.

$ 15. An berfelben haben Stimme bie anmefenben ÜDtitglteber. Sie
3ßanberocrfammlung ftnbet alljährlich im <>erbft ftatt ©ie nimmt ben ;)ahreä=

berid)t, bie Oabre*red)nung, 9tefcrate auä ibeorte unb gravis ber Sbienenaudjt.

!£0ünfd)e unb Anträge be3 3cnIra *tot,rfIail^e^ °ber nu3 ber 3Jlitte bcr Sßer»

fammlung entgegen, beftimmt ben Crt ber nädjften UBanbernerfammlung unb
roäljlt ben ScntraUSSorftanb, ben 3entralbräfibenten, bie ftedjnungdreoiforcn unb
bie (Sbtenmitglieber.

93ei Abftimmungen entfajeibet bie abfolute ^Dlebrbeit ber Stunmenben, bei

Stimmcngleidjbeit ber ^Präfibent

Sie 2ßat)l bes SUorftanbea unb ber Weoiforen fann geheim ober offen ftatt.

finben.

SEßirb bei ber elften ilöabl feine abfolute Stimmenmehrheit erjiclt, fo

ftnbet eine engere 2öabl ftatt. 3n biefc fommen biejenigen, roeldje beim erften

üßnblgang bic meiften Stimmen erhalten haben, in ber bopbcltcn 3abl bcr 3u

ilUäblcnben. Srgtbt fid) bei ber engem 2fiat)l Stimmengleichheit, fo cntfdjetbet

bas tfoe.

c) ^rlcgiertrnbrrfammlung.

S 16. 3n biefclbc entfenbet jeber ffilialoercin einen Vertreter auf jebe*

angefangene £>unbert SJittglicber. Sie Sctcgievten erhalten au* ber 3cntralfaffe

bie MeifeOergütung, im tMarimuin ffr. 15.—.

Sie Selegiertenoerfanunlung befant fid) mit Angelegenheiten, bie bic 2ätig>

feit ber ffilialoereine beftf)lagen, alo: $onigtontrollc, iponigbanbel, Äurfe unb
JQorträge, JBerfidjerung k.

Sie befd)lteBt über Antrage, bic iljr bcr äentraloorftanb unterbreitet ober

au« ihrer 9Jlitte geftellt tuerben.

^n iljre Äonipeten^ fällt aud) bie JKenifion bcr Statuten

IV. ©ejonoere 3nfHtutioncn.

1. Sa« Serefatfiftt*.

Sie iöicucn^itung crfdjetnt allmonatlid) 311m greife uon ffr. 4.— für«

Au«lanb ffr. 5. —

.

Mebattion unb iüorftanb finb beftrebt, fie inljaltlid) unb iHuft ratio fo aus«

auftauen, bat"? fie bem herein unb ber Sdm>ei* C> l?vc mad)t.
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2)ie ÜDHtarbeiter Werben angemeffen honoriert.

2)er %bfd)luij beS SBertrageS mit bcr $rucferei unb Egbebition liegt in ber

ßompetena beS 3entrafoorftanbe3.

2)ie Stebaftion ift ermädjtigt, Äorrefbonbenaen, bie baS gute Einoernetjmen

ftören, ju unterbrücfen. 35eSglcid)en bürfen ^nferate, bic ben JöereinSintereffen

auWtber laufen, Dom 3entralt»orftonb aurücfgeWiefen werben.

2. 8iftti*t|et.

§ 18. $er 58. S JB. unterhält unb äufnet eine abift. JBtbliotbef, in meldtet

aunäcbft alle ftadjblötter aufgeteilt, fobann alle mistigem »ienenfdjriften alter

unb neuer 3«t angefdjafft unb ben SDtitgliebern jur Verfügung gefteüt Werben.

SJon 3e*^ 8U 3cit werben befonbere $ibliotbefoeraeid)mffe ausgegeben.

Uber bie SBenüfcung ber SMbliotbef beftebt ein jKeglement, baS jebem 23ud)

beigelegt wirb.

3. Sit tliftifdir SWafeum.

§ 19. $aS Sötufeum auf bem JRofenberg beftebt auS Sammlungen Wiffen«

fdjaftlidjer unb ptaftifdjer Objcfte, alter unb neuer 3«it unb Sortimenten oon
SBofmungen unb ©eräten beS 3n- unb SluSlanbeS. Weuanfdjaffungen beforgt

ber SBorftanb $er Söefud) beS Ehifeum* ift unentgeltlich

4. Sie a^ifltf(|eit »eoba4tnn«*ftntionew.

8 20. 3ur Ermittelung ber lofalen Sracljtbebingungen unb Slbflärung

wtffenfdjaftücber unb praftijc^cc Probleme unterhält ber SBcrctn eine «Reibe abift.

JBeobad)tungSftationen. 3>iefelben werben auf äßunfd) ber Bewerber mit ben

nötigen ^nftrumenten auf SJereinSfoftcn auSgerüftet. 2>ie StationSoorftanbe

baben nad) einbeitlidjem ^Dtmular allmonatlich. 9iabbort ju erftatten unb er«

tjalten bafür eine befdjeibene Entfdjäbigung. 2er 6fjef ber Stationen erftattet

alljabrlia) bem herein einen ©eneralberidjt.

5. Tic ^dniofontrode

beamecft eine intenftöe ftörbcrung beS ^onigabfafeeS, inbem fie

a) bem ßonfumenten ©arantie für edjte, reine unb tabellofe 'Bare bietet

;

Ii) ben Jpänbler burd) bie fronigoermittlungftellc in ben Stanb fefct, feinen

üöcbarf bireft beim ^robu^enten au beefen.

Tie 2)urd)füt)rung ber Kontrolle ift Sadje ber ftilialuereine, meldten Oom
3entraloorftanb bie nötigen flnmeifuugen, Formulare ic. gratis geliefert Werben.

2)ie ftilialoereine finb oerpflid)tct, bic Sorfdjrifteu über bie $>omgtontri)Ue genau

burd)/Uifübren unb nacb Sd&lufj ber Kontrolle einen iöeriebt über baS Ergebnis

berfelben nebft ber gifte ber für bie Cffertenlifte angcmelbeten ftonige an ben

Efjef ber iponigfontrolle einjufenben

tiefer ftellt bie SammeUiften aufammeu unb Oerfenbet bie Cffertenlifte

auf Verlangen gratis unb franfo an aQe, bie ^Dttig 311 taufen münfd)en.

$er *£f)ef ber Jpontgtontrollc beforgt ben Jöerfetjr mit ben OrUmloereinen

inbem er

1. ben lebtern bie nötigen Sitten aufteilt unb bie eingegangenen 95erid)te

fontrolliert

;

2. auf ©tunb ber eingegangenen ftonigaumelbungen bie Cffertenlifte anfertigt

unb ben ^ntereffenten aufteilt;

3. beanftanbeten Jponig prüft unb beurteilt unb fueriibev ^rotofoll füljrt;

4. bie Abgabe bcr 5Rcftamefd)ilber unb bie Überwachung ber Lieferung non

$)onigetifetteu beforgt.

5. Er madrjt, wenn bie 5öerf)ältniffe eS nie nötig erfcfjeinen lüfjen, in ben

berfrfjiebenen Seilen unfercS SereinSgebieteS iHeflame im Jnferatcnteil
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ber 2age*preffe unb honoriert gut gefdjriebene Slrtifel, in benen für unfcvcn

$onig Sieflame gemacht roirb in angemeffener 2Beife.

6. Unfatl- nttb ^aft^fli^töerft^frnng.

22. 9)tit ber Unfaübcrrtd)erung3gefeUfd)aft VMntcrtbur hat bet SO 6. V.
einen $aftbflid)töertrag abgefd)loffen, beffen »bänberung jetocilen ber delegierten»

Derfammlung juftel)t. 3toerf berfelbcn ift bie Verfidjerung für Unfälle Don Sritt=

perfonen uerfdjulbet burd) Vtenenfrid)e.

Verfid)erung*t>erträge für bie ^mfer felbft unterliegen befonbern Ve«
bingungen.

2er Verfid)erungsd)ef beforgt ben Verfehr mit ber UnfaEtoerftd)crung§-

©efeUfdjaft VHntertbur unb ben ftilialoereinen.

7. 5anlbrutt>erfid?cnnig.

§ 23. Siefelbe bafiert auf bem Obligatorium ber ^mfer aller ftilialbcreine.

Ser 58. S. IB. unternimmt biefe Verfidjerung auf eigene^ Äiftlo. Sie ßeitung
liegt in ber §anb eincä ftaulbruttommiffärä, bcmfelben ftnb fantonale ftaulbrut»

infpeftoren unb biefen delegierte ber Silialuereine unterftellt. Sie nötige 3n=
ftruftion aller 3fnnftionäre beforgt ber ftommiffär. Sie fraulbrutoerficbcrung

be3mecft

:

u) bie Sanierung oon ftaulbrutberbcn burd) 2lbfd)n>efcln ober Teilung;
b) bie Gntfd)äbigung für faffiertc Völfer unb toernid)tete Söaben.

Sie Verfid)erung«(prämie mirb pro Volf berechnet, je auf 1. Slpril burd)

bie tJfiltaluereine erhoben unb an ben 3en^calfaffter abgeliefert. Sie Sanierung
erftretft fid) unter 9Hitn>irfung ber Äantone aud) auf 'Jlidjtmitglteber unter teil«

toeifer entfdjäblgung an biefelben.

8. $Uf*ftit>£

§ 24. 3"* Unterftüfeung oon Vtenenaüdjtern, bie unberfd)ulbet in fdüocren

Sdjaben gefommen, gegen ben e£ feine Verftd)erung gibt, ift im 3abre 1906 ein

£ilfafonb$ gegrünbet morben, ber Dorn flaffier beä V. 6. V. befonberä ber«

maltet roirb. Uber beffen flufmmg unb Vertoenbung erläfet ber 3entraloorfranb

ein Otegulatib.

25. Sie fetU fid) 311m ^iel, bie 3"d)t, Vereblung unb Verbreitung ber

reinen l'anbraffe.

Ser V. S. V. ovganiftert alljährlich eine 3üd)terfonferen3, Vermittelt ferner

Gicrfenbuugen befter Stämme unb unterhält Velegftationen für auSSerroäblte

Paarung, überload)t ben ftöniginnenbanbel unb organifiert bie Sdjroarmüer«

mittlung.

10. Sdpfceijerifriifr lanbwirtfcfjaftlidirr Setein.

§ 27. Ser V. S. V. gebärt al6 ^adiberein bem Sd)ü>ei3. lanbm. Verein an unb
fud)t fid) baburd) bie Stjmpatbie unb Unterftüjmng ber fduoeia. Vauernfame unb
bie Shmbeöiubbcntion für ßurfe unb Vorträge ber apiftifeben Stationen unb billige

3fad)fd)viften *u fiebern.

Siefe sJ)iitgliebfd)aft uerpfliditct ihn 311 einem uad) ber ÜJHtglieber$aI)I

berechneten Jahresbeitrag an beu SdbUteij. lanbn». Verein.

V. gtnanjen.

$ 27. Sie ;>ur (nreidjuna, ber Verein* werfe notigen (Sclbmittel bringt

ber Verein auf:

« t burd) beu (irtrag be-> Verciusorgan*,

b) burd) bie 3abrc*beitriige ber ftilialocreine.
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c) burd) bie 2Mbliotf)cfgelber ber 2)Htglieber,

d) burd) bic ^Beiträge bcä 23unbcä, bcr flantone unb bei* (sdrtueij. lonbh).

JBereinä.

VI. ffletotfion bcr Statuten.

8 28. die ?lbänberung ber Statuten liegt in bcr fionipctcn^ bcr delegierten«

Derfammlung. ein Dom Sentraloorftanb aufgearbeiteter (Jnttourf muft minbeftenö

3 Sflonate r>or ber betr. dclegicrtenöerfaminlung in ber SBienenaeitung befannt

gegeben »erben. Sie 9lnnal)tne ber retnbierten Statuten crt)cifd)t bie gufHuunitng
toon oller amuejenben delegierten.

«nflöiunfl be* Verein«.

§ 29. die Sluflöfung beä Jüeieinä fann nur uon einer SöanberDerfanunlung

befdjloffen »erben, n>enn gkoet drittel ber anroefenben DJHtglieber bafür ftimmen,

unb bie .{alil ber Stercinämitglieber unter fünfzig Ijerabgcfunfen ift.

3n biefem 5aüe fall baä gesamte SJcreiuäbermögen mit ^tnbeflriff bcr

SJibliottjef unb beä abiftifdjen sJÜlufeuinS bem eibgenöffijdjen debartement ber

fc?anbh)irtfd)aft jugennefen, unb unter uffidit geftetlt »erben, beljufe iüer»enbung

3ur Jpebung ber üaterlänbifdjen V-Uienen
(
}ud)t.

Storgefdjlagen uom Sentralöorftanb.

3ürid), ben 13. ttbril 1907.

der ^räfibent:

U. Ära m er.

der Hftuar:

20. (&. Orret)enmutb,.

Sie tyrüljiaf)r$trad)t bürfte, im ftladjlanb menigften§, mit bem

längften 2age if)t @nbe genommen rmben. ©ie ift, ber ©ntmieftung

unb bem ©tanb ber Hölter cntfptedjenb, feljr unqleid) ausgefallen.

2Bo bie 23olf§entmicflung, roenn audj oerfbatet, eine fonft normale

mar, mattet be§ 3mfet§ eine gute ßtnte; mo aber bie 5)lifere im

SJcai unb 3uni nod) fortbauerte, ba madjt ba§ ^onigfctyleubern nid)t

oiel Sflülje. 3m $urd)fdmitt mirb ber &onigetttag faum mittel«

mä&ig fein. Unb mir Ratten mit 9iürffid)t auf ba§ magere 3al)t

1906 einen reiben Jponigfegen fo nötig gehabt! $>ie £>onigfrteife

merben fid) infolgebeffen fo jtemlid) auf ber §öl)e be§ legten ^a^re§

ermatten.
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(^tifcttCtl. 93eaüglid) bcr (Stifetten fei baran erinnert, baft bei

öeftetlung folget oljne ßontrofloermerf ber auf ber le$ten ©eitc be$

UmfdjlageS ber „Sinnen" beftnblitfe 2lit*Mieia einaufenben ift; bie

Angabe ber Äontrottoummer auf ber Sefteliforte (jenftgt ntd)t. £>eu

S3eftettungen oon ßtifetten mit Äontrottoermerf mu| jeroeilen bic

ÄontroHfarte beigelegt Serben. 2)a§ ©leidje gilt für SBeftettung öon

IReHameff^Ubem. 2)iefe foften feit 1906 ftatt 50 9*. 5r. 1. — Sei^=

gebühr. SSei (Sinfenbung beS $8etrage§ in Warfen (5r. 1. 15 für

einen, $r. 2. 25 für aroei <öd)ilbe) tonnen jeroeilen 10 JRp. erfpart

werben. — &nlji!Hge=<£titetten werben nid)t mehr abgegeben.

ftonißfottttode. Sie 93erein§t>orftänbc tuerben um möglichft

rafd>e Wu§fül)rung ber Kontrolle gebeten. 2)ie 3nfenbung ber nötigen

3a^l Don ßontrollfarten erfolgt erft nach ßinfenbung ber &ontroIl=

aften (ßontrollaettel, ßontrollbericht unb eo. Sammellifte). ®er

ßontroflberitfjt foll bie nad) ber ÄontroUnummcr bcr Scitung ge=

orbneten tarnen bcr SJcttglieber enthalten, roeldje bie Kontrolle gut

beftanben fjaben. 3m übrigen Derroeife ich nochmals auf bie be$.

9lu§füt>rungen &errn KramerS in 9ir. 6 ber „©lauen" Jahrgang

1906, foroie auf bie ^nftruftion ber Kontrolleure.

^Jjiegen ber anhaften (Sntroicflung ber iöölfer mag bie§ $rüf)--

jähr mancher 3mEer mit bem 3üd)ten auf ben „atoeiten

Safttrieb" im ouli abgefteßt fjaben. 9ln eine fünftliche Vermehrung

ber SBölfer mar im 93cai auch ntct)t au benfen, bnju fef)(te baäSftateriat.

SlnberS im 3uli.

Söenn ber a^cite SÖiefenflor beginnt, bann ift noch manches cr=

folgreid) nad)auf)olen. We i)at fid) bat 23cbürfni§ a" aüd&ten au f
s

fälliger funb getan, all bie* tfrübjabr. $aft auf jebem ©tanb

ragten einaelne Wülfer, bie rechtzeitig in 2toHfraft ba ftanben, meit

über bie XurdjfchnittSqualität be* etanbeö hinaus. 3)afe bie§ fein

3ufaß, noch ba» SÖerf äußerer Umftänbe ift, beroeift bic Satfache,

baß biefc iBölfer aud) in frühem fahren firf> rühmlich gehalten.

SBeldje %it ber auf 2eire 180 in 9ir. 5 befd)riebenen 3ud)toer=

fahren etngefdjlaflcn roerbe, ift nebenfäcljlid), wenn nur im Sluge be=

halten roirb, baß 1. burd) flüffige Iradjt — nid)t bloS 6onnen=

2>er Kontroachef: <Sl>ft])Icr.
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fdjein — ober 9*ei$futter ba8 3"d)tüolf einige Sage oorf)er flott „an

bie SJlüdj" gebraut unb bie Srutluft gehörig angefaßt roirb.

2. %m 3utf)tüolf ein Überfd)uf3 an lebenbiger ßraft uor*

tmnben ift, äffe ©äffen fo bic^t Doli SBolf finb, bafc bie lefcte SBabe

toor Sienen faum fidjtbar ift. (Sin SBolf betört auf 5 SBaben au*

fammenge^refet, roirb beffer süßten, al§ auf 9 SOßaben belaffen, bie

eS bi^et mäfcig befefcte. 2>ie (Jinfdjränfung erfolgt am beften

einige Sage Do* Einleitung ber 3udjt.

3. £>ie ©pannfraft. bie eine ftattlidje 3af)l oon SBetfelaetten in§

$afetn rief, barf ja nierjt megen Slbbrudf) ber £rad)t ober Xemperatur:

fturj gurürfgefym — fo wenig, als ber 3eiger be§ 9flanometer3 an

ber ©ampfmafcfytne. XäglidjeS SReiafutter, roarmer oerbünnter

£onig — nötig an mannen fonnigen Sagen — Ijält bie 29rutluft

auf ber gebeifflirfjen &ölje unb marme SBerpacfung fteigert bie

SBirfung be§ SfteiafutterS.

@8 ift ein arger Irrtum ju glauben, ba§ fyüttern fei nidjt

nötig, ba reidjlid&e Vorräte in ben SBaben finb. 9iic£)t ber &onig

in ben 2Baben ftimuliert fonbern ber #onig int 9flagen. $üdf)terne

^Bienen finb fd&ledjte 3üdjter, unb mären fte nur menige ©tunben

nüd&tern. 3n ber ^uliaudjt ift bieS um fo mistiger, als im $oä>

fommer bie Lienen bei Wbbrud) ber Zxafyt gar öiel fdmeller Ijerbft*

lidj profaifdfc abrüften als im Sflai.

4. $afe aur 3udjt nur ein fold&eS Söolf oermenbet merben barf,

ba§ nod) $)roljnen f)egt unb pflegt, nod) brünftig ift, barf als felbft=

uerftänblid) oorauSgefefct merben.

ßin fd)öner (Srfolg einer Suliaudjt ift bem einfidjfigen Sfrnfer

auf bem eigenen ©tanb ungleidj fixerer als einem ßurSleiter auf

frembem ©tanb,

mo nidjt nur bie unter 1 unb 2 genannten SBorbereitungen

ber 3udjtöölfer fefjr oft fehlen, fonbern aud) an einfad)ften tedjnifd&en

Hilfsmitteln fidj gelegentlich gar nidjtS toorfinbet;

tuo ferner Sftücfficfjten unb SGBünfcrje beS ©tanbbeftfcerS ben $urS=

leiter fo beirren, bafe er auf etroaS eingebt, maS er auf eigenem

©tanbe nie täte

;

ioo enblidj um bie fadjgemäfee Pflege be§ 3ud)toolfe§ in fritifcfjer

3eit niemanb fidt> fümmert. 2BaS nüfct es, eine 3ud)t muftergültig

einleiten, menn bie Ofortfefcung total Oerfefylt ift!

9cur baS üerftänbige unb liebeoolle (Singeljen auf bie tägüdjen

SBebürfniffe beS 3udjtt>olfe§ garantiert einen Dollen Gvfolg.

ftramer.
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$>te SBebeuttmg bc§ ©erud|$ im 93ienen(jau3ljalt.

(Schüfe.)

Oft ftnb aber audj bie Stetten Hngfterreger ! 2Benn bem 2tn=

fänger, bem Umgeübten bie Bienen um ben Stop] fdjwirren, öacft

tf)n bie Slngft, unb ba er aisbann nidjtS weniger als nadj 9tofcn

buftet, werben bte Bienen erft redjt gereift unb fdjließen mit ttjm

ju feinem ßeibwefen nähere Befanntfdjaft. $)aß ber ftarf fdjwifcenbe

ober nadj 9llfot)ol riedjenbe ^mfer ben Bienenftidjen gan$ befonberS

ausgefegt ift, wirb nad) bem ©efagten niemanb Wunbern. 2ttir ftnb

jWei Säße befannt, wo Betrunfene. bie trofe erfolgter SBarnung an
ben Bienen ftdj ju fdjaffen machten, jämmerlid) jerftodjen mürben

unb ca. V* 6tunbe fpäter ftarben, atterbingS meljr an ber burd)

übermäßigen OTolwlgenuß erfolgten ßa^mung ber Heroen, als an

ben Solgen ber ©tidje. —
2)aß unfere ocrfdnebenen Btenenraffen audj einen oerfdjicbenen

föaffengerudj befifeen, ift gewiß. 2)ie alten $mfer fjaben 3. 93.

fonftatiert, baß italienifdje ober frainer Königinnen fernerer jujus

fefcen ftnb, als einfjeimifdje (§eute läßt fidj baS infolge unferer Oer*

OoHfommneten 3ufejjjmetfwben nidjt mefjr fo leicht nad)Weifen). Serner

erinnere idj an eine Oon £errn ßramer gemachte bejügl. (Erfahrung.

(Sr Ijatte einen ©djwargen befmfS Bornafyme beftimmter Beobachtungen

mit einer Stalienerfönigin Oerfeijen. 91acr) einiger Seit waren im
©totfe Italiener unb ©djWarje nebeneinanber unb oertrugen fid)

ganj gut. <5obalb aber bie Italiener bie Zoxroafye beforgten,

mürben alle Sdjwaraen, bie 00m Selbe aurütffefjrten, angefallen unb
abgeftodjen.

2)aS erflärt uns aud), warum mir in 3talienerftöa*en nie

Sdjmarje finben (wofjl aber umgefefjrt) unb warum bie Italiener

nidjt beraubt Werben: fie töten bie einbringenben ©djmarjen OorWeg!

(Sine oiel größere Bebeutung aU ber ^affengerud) Ijat ber 3n=
bioibualgerud) für bie Bienen$ud)t ; benn auf ber Säljigfeit, eine

Srembe fofort at§ folct)e ^u erfennen, beruf) t überfyauptlbie ßriftena

jcbeS BienS. Bei ber Säuberet wirb nad) unb nad) ber 3nbioibual=

gerud) tnetjr ober weniger berwifrfjt unb fefyr oft fonnte berfelben

baburef) CSintjalt getan werben, baß Räuber unb Beraubte mittelft

einer ftarf riedjenben ßffen^ einen befonbcrS tntenfioen <Stocfgerud)

erhielten.
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2) ie SJtifeerfolge, bie beim bereinigen oon Sölfetn unb beim

3ufefcen t>on Königinnen fdmn fo oft erfolgten, Ijaben ben 3mfer

längft übet bie SBebeutung beS SnbibibualgeruchS aufgeflärt; aber

aud) birefte 93erfud)e Ijaben fie oollauf beftätigt. ©olo> mürben

botigeS 3ahr bom TOuar ber Societe Romande d'Apiculture, &err

OroreStier ausgeführt unb id) geftatte mir, biefelben furj JU berühren.

ftoreStier hat ca. ein 2>ufcenb Frohnen eines ©tocfeS getrieben,

• mit SBaffer übergoffen unb bie erhaltene ßöfung gu feinen Sßerfudjen

bermenbet. 9tadjbem er Jpänbe unb ©efidjt mit berfelben befeuchtet

hatte, tonnte er ohne föaudj k. am betreffenben ©totfe arbeiten, ohne

bafc er bon ben Sienen irgenbmie beläftigt morben rodre. ©er burd)

ben Sfnbibibualgerudj ber ßöfung gemährte ©djufc bauerte Jebodj nur

10—20 Minuten, b. h- folange, bis ber „2)uft" berflogen mar. @ine

bem betr. ©tocfe augefefcte, mit ber ßöfung imprägnierte frembe

Königin mürbe ohne meitereS angenommen, beSgleidjen tonnten

frembe, ebenfalls mit ber ßöfung behanbelte SSienen ohne Anftanb

burdjS 3fluglod> paffteren, toährenb fie bom eigenen ©rode angefallen

mürben. 99eim SBerfudje, nad) 93efeudjtung bon £änben unb ©efuf)t

mit ber ßöfung an einem anbern ©tocfe ju arbeiten, mürbe er bon

ben betr. SBienen mütenb angefallen.

3) iefe SSerfuche bemeifen fajtagenb, mte beutlid) auSgefprodjen

ber ^nbibibualgerudj ift unb erClären auch bie Xatfacfye, bafe man

oft, menn man eine längere Operation an einem ©tocfe ausgeführt

^at, Oom folgenben berftodjen mirb. ©ie begrünben auch bie ftoxbe*

rung, bafe man beim Operieren f)Auptfädjlidj bie $änbe fleißig

mafchen fott.

SQßir höben in ber ^PrarjS mit bem ^nbibibualgerudj am aller*

meiften ju rennen unb alle bie Verfahren, bie uns ben Erfolg beim

bereinigen oon bölfern ober beim 3ufefcen oon Königinnen fidjern

foUen, finb barauf beregnet, biefen ftattox im fritifdjen Moment

auS-uifchalten. 2öir überliften bie bienen burd) 9lntoenbung beS

SugtonS; mir lenfen fie ab burd) Stauch unb burd) füttern; mir

fe^en fie in Verlegenheit burd) Ausquartieren; mir geben ihnen ben

gleiten ©erudj ober mir appellieren an iljr 9Jtitleib, inbem mir jur

berftärfung beftimmte ©djmärme, 2Beifellofe ober £>eimatlofe fomic

äujufefcenbe hungernbe Königinnen fid) einbettein laffen.

3)er ©efd)lechtSgeruch äußert ftdt> junädjft im fühlen ber

SBeifeHofigfeit, in ber (Srfdjeinung, bafe eine am boben befinbliche

lebenbe ober tote Königin ftets bon einem Jrüppdjen Lienen bc=
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lagert ift unb bafe fogar ein frifd^ gebrauchter, aber leerer 2öeifel=

fäfig in ähnlicher Bktfc oon fächelnben, fterjelnben Lienen belagert

mirb. 9luf bem ©efdjledjtSgeruch beruht bie 2atfacf>e, bafj ein in

ftürmifcher Aufregung befiubltdjcr meifellofer Schroarm, ein meifcls

lofer ^torf ober ein 3ud)töölflein eine frembe Königin ohne meitere»

annehmen unb bic Unruhe oft auf einen Schlag oerfchminbet.. 2)afe

ferner üöeifefloi'e burd) 3ufliegen frember Königinnen tt)ieber be=

meifelt werben unb baf? bie Frohnen in allen Stöcfen.3utritt haben, .

trofc it)re§ 3nbit»ibualbufte§, ber fte aU frembe oerrät.

2Rit bem Brunftgeruch haben mir $u rechnen bei ber Ber=

einigung oon Schmärmen, inbem mir un§ hüten, ohne roeitereS bie

brünftigen 9tad)fchmärme mit ben nicht brünftigen Borfchmärmen

oereinigen 311 motten. 2>a ^et^t es Ooleidjed ju ©leidjem, foll bie

Bereinigung frieblich erfolgen, ober bann Bereinigung unter 3tn=

menbung einei grünblichen 9lblenfung: JRaud), Wehl jc. 9)land)e

befruchtete, junge Königin l)at beim 3nfefcen it)r ßeben laffen muffen;

meil fie noch einen ausgefprochenen Brunftgeruch an fich trug; anber=

feit« ift es eine alte Erfahrung, bafe eben au§gefcf)lüpfte Königinnen

ohne meitere» angenommen mcrben, meil fie bann noch nicht brünftig

finb.

silu§ bem Borftehenben geht flar herüor. melche eminente Be=

beutung ber ©eruch im Geben ber Bienen befi^t unb mie notmenbig

e§ ift, bafe berfelbe auch in ber ^rarj« gehörig gemürbigt merbe.

3e umfaffenber unfere Kenntnis all' ber ^nftoren ift, bie im Bienen*

haushält mafegebenb finb, befto gröfeer mirb auch unfer praftifcfyer

(Srfolg fein; biefe Kenntnis allein lehrt uns ben rechten 2Beg finbcu

unb bemahrt bie Bienen oor Operationen, bie ihnen OerhängniSooll

merben unb uns Schaben bringen fönnen. Spül) ler.

a* SBanbern ift bes 3mfers Suft! 9luf bicfen törunbton marcn
rrcv bic üHanberimfcr auf bem Uruerboben 1 uibe Kalenber) geftinunt.

3Öie gang anbei« mutet uns bns Stfanbern ber 3mfer int Kaufafus

an! Schlechte Jyabrmege — fchlcrijte ÜiJagcn unb 3ugoiel). ba§

fein befonbere* Bertcauen cimetft. Unb bod) magt es ber Kaufafier,

beffen Biene befanntermaRen bic neuefte ?Jcobebicne ber sJcorb*

£ic SBanbcrlncucnyt^t im ttautafuä.
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amertfaner geruorben. feine Lieblinge einer beffern Söeibe entgegen:

äufüfjren. Jiann man angefichtS folcfjen SöagemuteS nod) oon unferet

2Banberbtenenaud)t her fo bequeme -UcrfehrStoege unb Littel bis

in§ Hochgebirge jur Verfügung ftet)cn, nod) großes SBefen machen?

3 a. mir finb fo bequem geroorben. bafc uns" ber 9ttaf5ftab für eine

Kraftprobe oerloren gegangen, ©ine 93ergnügung8tour per 23afjn al§

35ireftor einer Slrbeiterfolonne, bie toiflig jebem Söinfe folgt, »otrb

als ganj befonberc i'eiftung tariert. Aramer.

Öroßc unb f(cine SBölfer.

1. «rofje Golfer. Cirft Kit Einführung ber fernen .Haften

atv iöicnenwohnunqen, ftatt ber Strohförbe, ift man ba^u getont-

inen cntfpredjenb gröfjere Hölter 51t ergeben. !gat bod) ein Sdjmei-

^erfaften jirfa 100 Üiter .Vorraum, toäbrenb ein gemöljiilidjer Strub-

torb nur *irfa 2» ifitcr faßt. Wrofec Golfer laffen fidj mit »ortet!

nur in emfprcdjenb großen ^olmuugen mit bemegtid)em iöau \)aU

tcn. %k ruefentlidjfteu sJJcerfmale großer Hölter finb folgenbc:

a) Ski guter Xrad)t rüden laufenbe oou fleißigen Arbeitern

tue <yctb; wie aus einer iWitraillcufe fd)iefjts 00m frühen borgen
au 511m meitgeöffneten Zot hinaus; in unzählbaren Sdjaren fef)rett

bie Sdjmerbelabenen jurüd; ba entftebt ein fcaften, drängen,

gegneu auf beut Jylugbrett, ätjittirf) bem ^enfdjengebränge in bot

Straften einer Wrofjftabt. 2 ad fliefultat eines guten £rad)ttages

fann 3—1 Milo, ja nod) mehr betragen. (Srntvn oou 30 50 Milo

oou einem folgen »olf finb nichts fettenes.

b) Zubers ftchts bann freilief) in magern 3al)rcn. 3ft bie Hö
nigin jung unb rüftig, fo breitet fie bett iörutfa0 nur all$uiueit

aus, auf fämtlidje S-Brutiuaben, fogar in ben Vluffafc. Sic Jrarfjt

reicht gerabe t)in, um bie jahtrcidje Wad)fommenfd)aft 31t ernähren;

oft fommtv nod) fcblimmer; es tritt Futtermangel ein. Ser beberfte

ftoniggürtel, ber bei guter Sradjt bas befte Nbfperrqittcr für bie

Königin bilbet, fehlt, unb fo mäd)ft bie »olfsftärfe ins Ungebeuerlid)c*

SBrut=- unb .vonigraum finb bidjt befent; es hangen grone SJärte oon

rulienben Lienen iior bem Jvluglod).

* Xa* finb bie hinter, ein viditn^o •Kafu'mmK, ein „$>ünfllcr" fd)icßt nid)t

fD übexi ;',iii nimm*, eo M'd)mntt ben ^vutfa^. bon Ivadjtuerfyältniffen cnU
ftnecDcnö Sic 9t cb.
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c) 2Bir möchten ba^er im magern ^atjr lieber bie Königin

in ber ©ierlage einfdjränfen. 5J)ie§ mirb oon »ielen 33ienen$üchtern

auch fcraftiziert, inbem fie ba3 2tbfJ>errgitter anroenben, roelcr)ed

menigftenS ben $omgraum für bie Königin unzugänglich macht. Sine

Königin, bie atlzuoiet (5ier legt im magern S^r, bleibt für3 fol*

genbe, bad möglid)ermeife mieber ein gutes &omgjaf)r ift, gcfd)mäcf)t.

Unb ba märe es nun gerabe am nötigften, baß bie Sörut fich rafd)

entmidelte, fo baß balb bei guter £rad)t £aufenbe Don Arbeitern

ins f^elb rücfen tonnten. (So !ann e3 fommen, baß in oerfdjiebenen

SSolteftärfe unb Sracfytoerfyältnifje gerabe in umgefel)rtem Verhält*

ni£ ju cinanber flehen.

Um bem etmas oorjubeugen, ift es unerläßlich, baß mir in großen

Golfern bie Königin allerlängften£ nur 3 Safjre behalten; benn

es ift begreiflich, baß, wenn fie tägtid) @nbc Sftat unb §imi 3000

bis 4000 Gier legt, fie ef>er untauglich wirb als im fleinen $orb*

oolf, mo bie SBrutfrcifc fid) menig auSbefjnen tonnen unb bic 3aW
ber täglich in ber §ocr)faifon gelegten Gier jirfa 1000 beträgt.

d) 3" guten 3a^ren befonberö t)ätten mir bie ftärfften SSölfer

nötig; in magern märe eine geringere 5ßolf3$af)I rentabler. $n ben

guten Jponigjahren 1893, 95, 97, 99, Ol, 03, 05 fyabcn jemeilen

bic großen SBölfer bie ^auptfadje geleiftet unb uns reidjlid) für

9)iüh" unb Soften entfdjäbigt. ©ine gute Grnte foU bann mit 9ted)t

auch bemirfen, baß ber forgliaje Bienenzüchter bem SSolf im magern

Saht baä bißchen mühfam jufammengebrachten § o n t g im Stocfe

läßt unb ben Vorrat ergänzt burch ,3utfer. 2öer oem Stotfe allen

Jpontg entnimmt unb bas» 93olt einzig auf ftudet übermintert, gleicht

bem tyamilienoater, ber bie gute SSJiild) 5U (Uelb macht unb bie

ftinber mit fdjmaräem ftaffec auftränft. %a§ ©cfpenft „9tuf)r" in

ben SSiencnftörfen ift in unferem fonnigen 93crgtal, mo bie Bienen

oft noch *m ^ooember unb fcfyon mieber im Februar ausfliegen

fönnen, niJcfjt ju fürdjten, tro£ Belaffung bon Sommerhonig.* SBietc

füfdjten bic „flftuljr" im ©elbbeutet, menn fie feinen §onig ernten

fönnten unb laufen bagegen billigen $uder. ©rfa^rung lehrt,

baß mirflirh nur große, gutbeforgte Bölfcr eine namhafte fltenbite

abmerfen fönnen.

* 5)te JRuljv fann überall auftreten, too auf Saunenljonig übeitointert

mirb, eä ift atfo biefer immer burdj paffenbere 2Öinternal)iung 311 erfe^en.

©etbft in milber unb fonuiger @egenb fönnen bie JBienen gelegentlich unge«

möfjnlid) tauge nidjt fliegen unb bann merben fte auf Sannenljouig ein Cpfcr

ber Stuljr. $ie 91 eb.
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e) Starte Völler mit Tüftiger Königin merben nicht oon 9iäu*

bern angefallen; ba fteffen ju Jgunberten mutige Torhüter auf ber

SBaicht, bic jebem ^recfyen ba§ (Einbringen in ben Stotf oermehren.

3ubem bilbet fdmn ber regt 3$erfef>r im Flugloch unb auf bem

33tett eine natürliche Schufcmehr gegen bie Räuber.

f) SBic bringen mir e3 $u ftarfen SSÖIfern?

1. Schmadje SSölfer oereinigen mir mit ftarfen. $e *m o^üfc-

ling unb iperbfi mirb bie Sluslefe gemacht.

2. 3« ber richtigen ^ßflegfe ber Schmärme liegt ein ferneres

9ftittel, moljl ba§ befte, um ein ftarfe3 5$olf gu erhalten.

9?cirf)Iid)e Fütterung, namentlich bei fpärlicher Xratfjt unb

$mar mo möglich mit &onig, bringt bie Schmärme in Qcit

oon 14 Sfcagen bis 3 SBochen auf bie ^>ör)c, fobafj mir an

ifjnen $*eubc befommen, mie ein 3?oter an mohlgenährtcu

unb guterjogenen Kinoern.

3. 2Bir forgen fleißig für (Erneuerung ber Königinnen, !l*or*

fdjmärme mit auSgebienter SOcutter werben entmeifelt unb

mit junger Straft oerforgt.

4. Ü8ei ber Überrointerung forgen mir für genügenb unb gc*

funben *ßroüiant, für üuft unb SRu\)t; bann bürfen mir

bie SSHnterftürme getroft ermarten.

2. Kleine Hölter. €bf,tf)on ich, mie bereite ju erfehen mar,

ben fleincn SBölfcrn nicht fer)r gemogen bin, fonbern oft recht rücf=

fidjt^loö mit benfelben abfahre, gibt e3 ^-älle, mo fic ganj gut

iljre 53cred)tigung f^ben, alfo behalten merben fönnen ober muffen.

a) 3 n magern fahren fommt es oor, bafj mittlere unb fleine

SSölfer im fcomgertrag netto ben $rofjen aus bereite angeführten

©rünben über finb. $ie 93rutfreife finb Heiner ; bie ©mährung
ber SIRaben erl>cifcf>t 3—4mal meniger ftutter, im großen SBoIt

;

e£ bleibt nod) ein Überfdjufj in ben föontgrauin ober mcmgftens

jur Einlage eines SboniggürtctS im SBrutraunt. Soldje Störte ge-

hören §u ben oorfidjtigcn Meinen Seilten, bic nicht oiel aufs Spiel

fefcen mollen; fic bleiben bei ihrem Säd)lein, äufnen in befdjeibener

Steife il)r üBcfifttunt unb finb aufrieben. 5lucr) ber $3icnengüd)tcr ift

mit ihnen im SRiftjaljr aufrieben unb mettert oielleidjt über bie

rüftigen „Brüter", bie Spefulanten, in benen es oon Lienen wim-

melt, bic auf Jaft leeren SSaben fiften.*

* Saturn fei unfer ^u^iel: Sort mit ben „»rittern'
1 unb füngier" in

bie Haften!
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b) kleine $ölfer mit junger Königin behalten mir gelegentlich

al§ 9?eferben, um im folgenben Frühling allfällig meifelloä gemor*

bene Stöcfe bamit 5U bereinigen. So mufj ber Sieine bem Okofeen

bienen.

%d) gelange $um Schlufc. 2Keine $eoife tautet:

galtet ftarfe SSölfer, junge Königinnen guter 9lbfiammung; feib

opfermillia im fteftfiafjr; ^ulbigt bem ^ortfctjrttt, befrfjränft (Surf)

auf, baö föinfac^e aber ©ute, fo mirb bie Pflege ber Lienen @ud)

^reube unb %ufeen bringen. Sreutharb, 2>ärftetten.

©tenenfianb \>on & 3- äßeter, Mitten («arg.).

ie falten 2Binbe Hafen alljährlich unzähligen ÜBienen baS ßeben

au8. 3a man fann bielortS, hunberte in unmittelbarer IJcäljc,

oft nur 2—3 m bon ben SBofjnungen entfernt, fraftloS unb halb er*

ftarrt fefjen. (Sin betrübenber 9lnblicf. bei meldjem ba8 ^»erj beS

fotglidjen ^ntferS 3Ü bluten anfängt. 2)er $mfer fann letber bie

bienenmörberifdjen $age beS Frühjahrs nid^t toegbannen; aber er

fann Einrichtungen treffen, Welche feine ßiebtinge feb,r fronen.

3cf) niitt f>icr nur aroei ftaftoren ermähnen, bie leiber nur $u

oft 00m 3mfer nicht beamtet merben: ba§ 93tenenhau§ unb ba8

Sränfen im Frühjahr.

2öer fein 23ienenhau§ nicht an gefdjüfeter ©teile h<*t ber foHte

baSfelbe fo einrichten, bafc bie falten SBinbe gebrochen toerben, fo

. bafj bor bem Stanbe ein gefd&üfcter §of entfielt, ungefähr mie

5ig. 39 jeigt.

2rofcbem biefer Stanb burch mächtige ©bftbäume unb ©aal*

meiben gefdjü|t ift, bie im Frühling, menn atteS grünt unb blüht

einen imbofanten 5lnblicf gewähren, fo mürbe bennoch ber öftliche

Sflügel berart gebaut, bafj ber Worbroinb abfotut machtlos ift. 2)er

Erfolg ift ein überrafdjenber. ^früher, als ba§ SöienenhauS noch

nicht biefe Stellung hatte, fonnte man oft beobachten, mie fleißige

93ienchen, fchmer beloben mit &ö§chen, infolge falter 2Binbe bie

2öohnungcn nicht mehr erreichten, fonbern in unmittelbarer ^ät)e

erftarrten. &eute, menn bie Sonne nur 5 Minuten fcheint, erholen

fie fich im gefchüfcten §ofe mieber berart, ba§ fic fröhlich fummenb
in bie 2öof)nung äurücffeljren fönnen.
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3Bir tränfen im ftrüfyjafjr fdjon fett 3<*l)teii im €>tocfe, roenn

immer bie Seit e§ ertaubt, gletd^lttor)( mürbe ber ganzen Öänge be»

StanbeS entlang eine 2ränfe errietet, bie maffenljaft beflogen mirb.

2Bie ber freunblidje ßefer aus bem SBilbc erfiefjt, ift toor bem Stanb

ein 3etnenttrottoir erftellt, beffen breite 1 m beträgt; ber üuftetc

ärifl. 39. «icnetiftaitb toon W. \ X Weier, wihttfn («argan).

SRanb bcfifct eine 5 nn tiefe unb 10 cm breite Üiinne. 2>iefe SRinne

ift mit yjloob gefüllt. (Sine fünftlid)c Üßaffcrquette fpenbet bem

ÜJioofe bie nötige ^eucfyttgfeit. 5öir fügen bem Xränfemaffer, ba§

in ein fjöljctneä SReferuoir fliegt unb beffen 9lu§ftuf3 burd) einen

$nf)n reguliert ift, immer etroa* «ftodjfala bei. Sa^igeS SBaffer ift

ben Lienen fefyr angenehm.

2Öa§ bie übrige SBauart bee 6tanbe§ anbetrifft, fo mürbe ber«

felbe ofjne jeben 8ugit$, fet)r einfad), folib unb möglidjft biüig erftellt.

@r bietet ^>lafc für 70 Wülfer. 2>er iÖoben ift au£ Sementbeton,

bie 3eitemuänbe aul $raflentäfer unb mit Ölfarbe geftricfyen. 5)a3

Xad) beftet)t au* SBled); SBIcdjbädjer finb aber teurer al§ 3'egel unb

fjeute nid)t meljr $u empfehlen. 8 9lbflugfenfter, Stiftern £mrni,

fpenben ba* nötige l'idjt. ?\m 3ttcncnfjau$ felbft ift genügenb ^)Iaty.
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$für SBabenfäften unb Dperation§raum ca. 10 m*. ßinfä unb redjtS

be§ ©tanbe§ befinben fidj je eine Ginbeute als 3ü?tbe.

f5rür SBienenljäufer werben jtoar feine 3ententbeton=93öben em=

pfoljlen, aud bem ©runbe, meil abfallenbe üöienen erftarten fönnten.

2Bir fwben aber noef) niemals erfahren, bafc bei un§ fo etroaS oor=

gefommen tft, man fotl fidb au Reifen roiffen ober nur operieren,

wenn bie SBitterung feine 23ienen erftarren lafjt.

9ll§ SBoIjnungen führen mir 3 ©Ijfteme: ben 93lattfaften mit 1

unb 2 £onigräumen, ben ©d&meiaer: unb 33Iätterfaften. ©ie bieten

fef)r oiel Sntereffe für bie Dielen 23efudjer unfereS ©tanbeS roäljrenb

be§ 3af)re§. (Einen Untertrieb in ben (Ernten ber öerfdjiebenen

©pjteme ^aben mir nodj nie gefefjen. — Sine richtige klaffe reiftet

in allen ©tyftemen etmaS. 2)er ©treit um bie 2öoljnung§ft)fteme

läfjt un§ falt; benn jum ©ebeiljen ber 33ienenaudjt ift bor allem

gute £radjt, richtige ftaffe, ein benfenber SienenOater unb amecf=

mäfeige äBofynungen. gleich melden ©t)ftem§, nötig. 9i. Eieier.

$a& gefreute Lienen immer ftec^ltifttgtr finb, als bie meiften

reinraffigen 39ienen, eine öon mir mieberfjolt gemalte Söeljauprung,

mirb mir neuerbingS in -The Itee-Keeper Review" beftätigt. 9tein-

raffige Trainer ober Italiener finb befanntlidj fcf)r fanftmütig unb

idj behaupte, bafj unfere 33raunen, wenn rein gcaüd)tet, genau

ebenfo fanftmütig finb. 3dj fpegiett lege feljr großen 2Bert auf bie

©anftmut, benn ein Xtöniginnenaüdjter, ber mit ftedjtuftigen, auf*

geregten 93ienen ju tun i)at, f)at immer fdjroereS ©piel. 9tad& meiner

Überzeugung ift ©tedjluft bei biefen brei Waffen immer ein 33eroei§

oon HJlifd&lingSblut. hieraus ergibt fiel) üon neuem ein genüdjtigeS

Moment für bie 9teinaucl)t unferer !Banbraffe. $>er fd)led)te

SRuf, ben bie fdjmarae 58iene in Slmerifa geniest,
t
rüfjrt nur oon ber

SBaftarbierung biefer 9taffe en gros burrf) bie Italiener. Dr. 93 r ü n n i

greffen bie $üf}ncr Sicnen? 3u biefer ftrage Ijabe id) in ben

amei legten ©ommern Erfahrungen gefammelt. kleine gefperberten

9)tecl)elner ßüfen liefe id) in meinem ^ienengärtdjen, meld)e£ für

©emüfebau megen ber Lienen nidjt gut a" uermenben ift, Ijerum*

laufen. ?ll§ fte 6—8 äöodjen alt maren, fanben fie großen (Gefallen
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on ben 2)rofmennt)mphen unb ßaroen, bic id| ihnen natürlich fetjr

gern 3ufommen liefe. Balb magren fte fidj an Frohnen, anfangs an

frifd^ gefdjlüpfte, fpäter an flugfähige. 3a, it)r $ntereffe an biefer

^leifchfpeife mürbe fo grojj — namentlich bei ben gähnen, — bafe

fie ftcf) öor bie ^rtuglödEjcr ftellten unb bie ^eranfommenben unb ab=

fliegenben 2)rofmen mit einem 6afce aus ber fiuft polten. (SS mar

mir ein intereffanteS ©djaufpicl. bie jungen Jiere oft in einer 9teilje

nebeneinanber ihre Öuftfprünge machen ju fef)en. Weine (Smpfin=

bungen maren freilich etmaS gemifcfyt. 3)enn einige niebrig ftehenbe

üßölfer tonnten fid) beim fdjönften Setter nicht bemeifeln unb baran

maren t)öd)ftmal)rfd)einltcf) meine Wechelner fd)utb. Arbeitsbienen

bagegcn mürben ängftlicf) gemieben. 3dj tonnte bie kühner auf feine

2Öcife baju bringen, Arbeitsbienen ju nehmen. <£S maren Wengen

bon toten unb flugunfähigen Iebenben Bienen am Boben, nid)t ein

einziges ©tücf mürbe angerührt. 3dj ^abe baS genau beobachtet unb

approbiert. 6$ fcfyeint ber fdjarfc ©erudj ber Ameifenfäure gemefen

ju fein, ber fie abgefdjrecft ^at. „Seliger SBicncnjcitungV

Rundschau. * * &
-j,

$em 3ahrc$btrid|t ber (anbtnirtf^aftli^ett ©efellfdjaft be$ Danton«

@l. ©aücn pro 1906, oerfafet oon §errn Dr. Baumgartner, ent=

nehmen mir, bafe bie 18 6t. ©aHifdjen Bienensüchteroereine, bie ber

fant. lanbm. ©efeöfcJjaft als 6eftionen angehören, an ihre SatyreS*

ausgaben total $r. 310 ©uboention erhielten. ÖS finb im BeridjtS=

jähr 8 Jturfe abgehalten morben, baoon 5 über .ßöniginjucht, gc=

leitet oon ben Herren 3üftrid). Buchli, 9iütfd)e unb £cnf)err.

All« Maliern. 3n ber Abgeorbnetenfammer oom 6. 3uli 1906

erflärte ber f. StaatSminifter Dr. ©raf Oon f^eilttfdt) : „2öenn ein

eigener Konfident für Bienenzucht gcmünfdjt mirb, fo ift baS auch

bereits inS Auge gefafet, ba mir bie Abficht Reiben, an bie Errichtung

einer ftaatlichen Wufteranftalt für Bienenzucht zu gehen, an meldjer

neben ber miffenfdjaftlidjcn, biologifchen Behanblung ber einfehlägigen

fragen bie Bienenzudjt in allen ihren Arten im praftifdjen Betriebe

angeführt unb gelehrt merben foll. Au einer foldjen 3e»tralanftalt

mürbe bann ein foldjer Konfident l)auptfäcr)lidi feine lätigfeit

entfalten haben." Brauo ! Someit finb mir und) nicht!
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2)ie „SBüriembttgifdjc ökncnjjflcge" regt an, baS SBort Äunft*

toaben auszumerzen unb burdj „SÖßabenmittelroänbe" gu erfefcen. um
ieber Sftifebeutung bei £aien oorzubeugen. — ßinoerftanben

!

9ttäljrcn. $aS Sntereffe für bie üiaffenjudjt nimmt immer mef)r

Zu, es finb bereits mehrere 3ucf)t= unb Selegftattonen gegrünbet

roorben. ÄramerS S8rofcf)üre: „2)ie fRaffenäud^t ' mirb in ber ßanbeS:

fpradje in II. Auflage erfrfjeinen.

C
/X« ££x& x£ Biencnkalender 1907 ® ® ®

3*U.

£rofc bcS ungünftigen ^rüfjIingS bQ t fid) bie Vegetation unge*

fäfjr gleichzeitig cntiuicf elt, mie anbere ^a^re unb bie Bcrfpätung

ift nur unbebeutenb. 3mnftrf)in ^irb ooc*) bür Iv^Iße haben, baß

ütclort^ bie .^onigernte in ben 9)tonat 3uli I>inein fommt. (£S ift

beSbalb toobl am ^lafce, nod) einige Bcmerfungen zn berfelbcn an^

zubringen.

SBir galten bcfanntlid) bie Bienen beS .^onigertrageS wegen;

unb ba gibt uns nun bie (Srnte bie befte WuSfunft, welche SSöltcr

gut ober fd)led)t feien; jebeufalls ift bieS Werfmal fixerer als bie

Jvarbe. Sine einmalige gute Üeiftung fanu aber für bic Beurteilung

bcS Bolfe«? nid)t mafjgcbenb fein; mir merben ein Bolf nur bann als

gut tarieren fönnen, menn es fid) roenigftcus brei bis öier 3a *)rc

gut ober fefjr gut gehalten r)at. 35kr fid) nun tyiebei bloß auf fein

(V)ebäd)tni3 ocrläfjt, fann nie zu einem zuüerläffigen Urteil gelangen;

ba^u ift burdjauS nötig, ben Ertrag jebes einzelnen BoIfcS 511 no*

tiercu unb bic betreffenben Notizen alljäfjrlid) jufammenzuftellcn.

(Sine foldje Tabelle ift ungemein intereffant, fie zeigt uns, maS

ilonftanz, b. b- SRaf,fc bat, unb mo mir bas Material für bie 9?ad)-

gud)t 511 nehmen haben. „3a, aber bap babe id) feine 3tit," mirb

mir mandjer einmenben, „roäfyrcnb beS SdjleubernS bie SBaben,

bie id) einem einzelnen Stodc entnommen habe, auf bic 28agc zu

trogen unb il)r l'ecrgemic^t uom Bruttobetrag mieber in Mftug zu

bringen. 9iun, ba* ift aud) nid)t nötig, ©er aber ;^cit unb üuft

bat, mags immerhin tun. (SS gibt ba einen mel einfarfjcrn Sog,

ber ebenjo gut, nur Diel rafdjer zum ^icle führt.
s?(n einem 2d)nüv

d)cu bo.be id) beim £omgau*nebmcn einen Bleiftift angebunbcii, ba
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mit \d) ihn leidjt gur £>anb ^abe. SBährenb bic Döllen ^Rä^mc^cn

herausgenommen werben, gähle id) fic, bic nidjt gang gefüllten wer*

ben f,d)äfcung$weife in DoMe umgerechnet, gu ben anbern hingugc^

jä^It unb bie betreffenbe $ahl fdjreibt man auf ben fiaufgcttel,

ber an feiner Äaftentüre fehlen [oll. %a& JQuantum beS gefdjleuberten

&onig3 — bie fogenannte „9lbbecfelte" mitgerechnet — wirb nun

burd) bic Otefamtgatyl ber Släljmajen geteilt unb fo erhält man baS

$)urchfd)nitt£gemicht eines Dollen SRäljmchenS. £eid)t wirb es nun

,fein, bic Seiftungen jebeS einzelnen SSolfeS gu finben. 3)ie fo er*

Ijattene Tabelle wirb noch DerDollflänbigt burdj Eintrag ber Schwarme

ober einer altfällig beobachteten ftillen Ummeifelung. 3)a3 alles

geht fo gefchminb, bafe fich wofjt niemanb im UnterlaffungSfalle

mit bem ÜDtangel an 3eit entfdjulbigen fann.

(53 liefce fid) noch borüber reben, wie ber iponig wäljrenb beö

©djleuberoS mit bem neuen,, ungemein bequemen Styparat gleid)

geflärt werben fann, unb wie bie Schaumbcdc nachher entfernt

werben foll; aber baS alles ift bereite fdjon wicberholt bcfchrieben

morben unb barf tuor)! als befannt oorauSgefefct werben.

^a oielc SBölfcr fich fpät entwickelten, hat fid) feit ber SReoifion

im $lpril am 5öobcn ber ftaften Diel ©müll angehäuft. 3Kan Oer*

fäume nicht, befonberS bei fchwadjen Golfern, nachgufehen; ba unb

bort wirb man fdjon gange Kolonien 2Bad)3mottcn finben, gu bereit

SBefcitigung e£ nun h°he tft. ©benfo ^alte man oon jefct an
ein machfameS Sluge auf bie bebrüteten SBaben, bie ba in großer

3ahl Dorhanben finb, wo Golfer faffiert ober Bereinigt werben mufc*

ten. $m beflen finb fie aufgehoben,, wenn man fie anbern ftarfeu

Golfern einhängen fann. 3So ba* nidjt geht, müffen fie Oon fteit

gu 3eit eingefdjWefelt werben. (£3 mag aud) genügen, wenn bie

SBabeu an gügigen Orten aufgeteilt ober aufgehängt werben, aber

fo, baft fie fid) nicht berühren. £lcijjige 9?ad)fd)au ift aber nid)t

gu unterlaffeu.

3m ^lachlanbe hörte im legten Sommer mit bem Sd)lufj ber

Heuernte bic Jrad)t Dollfränbig auf unb bamit würbe and) baS Üörut -

gcfdjäft eingeftellt. $a* Übel oerfdjlimmerte fich uod) ba, wo bie

<5ommcrtrad)t gang oerfagte. 2)a fam e£ bann Dor, bafj abgeerntete

SSölfer (Snbc ^uli unb anfangs Sluguft am Verhungern unb barum

auch ohne 35rnt maren. tiefem Umftanbc ift e$ woljl f)auptfäd)Iid)

gugufchretben, bafj im oerfloffenen ?#ai fo Diele Wülfer aus Langel

an Lienen eingingen. Wlan wirb barum gut tun, mährenb ber nun
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tommenben 2rad)tpaufe ba$ üörutgefdjäft ju beleben, tnbem man
ameimal in bet SBodje eine ^lafdje ftutter reicht, Watürlid) nimmt

man cor bem füttern bie s
21uffäfce heraus.

Golfern, bic bei ber erften ßrnte nichts geleiftct ^aben nnb in

begug auf SSolfeentmidlung ju roünfd>en übrig laffen, mirb nun

unerbittlich bas lobeSurteil gefprodjen, fie merben umgemeifelt, Oer*

einigt, ober $ur Skrftärfung üon Ablegern oermenbet, inbem man
einem folgen ein bis aroei Söaben mit Sörut unb Lienen gibt, ©inb

fie aber infolge oon ftilltr Ummeifelung in ber (£ntmitflung jurütf*

geblieben unb oon guter 3lbftammung, fo mirb man ihnen nod)

ein %a\)x Gelegenheit geben, ihre gute ^erfunft 3U bemeifen.

Willem 21nfd)ein nach finb bieS %af)i ©chmärme eine (Seltenheit.

SSo etma foldje gefallen finb, unterfudje man ben «iutterftoef red)t*

jeitig, um fidj $u oergemtffern, bajj er im Söefi^e einer befrud)teten

ftönigin ift. 3m tfalk be8 3roeifel3 gibt eine eingehängte SBrutmabe

mit jungen SRabeti nach furjer 3«* oie gerDÜnfdjte Sluefunft; ange-

fangene SBeifelgellen fagen uns fcnjtoeibcutig, bafj bie 2Jiutter fehlt.

2Bie bequem ift ba "ein 3"d)tableger, bfn man bereite oorrätig hat.

$ic SBabe mit ber Königin mirb fintier baS ftenfter gehängt, ber

Seil mcggenomm'en unb bie meifellofen Lienen gehen ju ben toeifel*

richtigen. 2lm folgenben Xag* ift bie SBabe beS 3"rf)töölflein3 mit

Lienen bid)t belagert unb tarnt nun einfach in ben meifellofen ©toef

eingehängt merben. «traft
,
3üttc^.

flpistiseber monatsrapport pro mal 1907.

SDlit 6d)neegeftürm feftte ber SBonnemonat ein unb ftteute feine

froftig meifec ©abe bis 31t 700 m tjerunter. Dod) brad)te, fdjon

ber 3. in ben Mebcrungctt 2Biefcntrad)t, mährenb bie $0$ett nod)
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lempcratureii
*

Kjrlm S 5
Dcrabf s ~

1 » 1 8 3 3 c

Iii
Ol' «c -c '

1

»c

1. Binningen ... 295 - 5 0 —1 21 23 26 ii

2. l'icftat 320 - 1 4 0 23 26 30 : 14

3. ©ulj 410 - 2 2 0 22 24 27 13

4. Ottenbach, 415 - 1 1* 27 29 30 14,5

5. Püggen .... 429 0 5 oo 22 23 25 14

6. tembrad) * .... 430 o 2 3 15 17 16 18

7. SBigoltingen ...
8. aufteilten a * . .

h

440 0 4 3 25 28 31 6

450 - 1 4 2 27 29 30 15,7

9. SBtel ...... 450 — 3 1 0 19 18 23 9,7

10. Sh'unfird) 450 1 4 3 25 27 30 13,8

11. 9<et|ial 465 - 2 3 1 23 25 26 12,8

12. Senmoolb .... 466 _ o 2 1 25 27 31 15,1

13. töamä ...... 450 - 2 3 1 28 29 31 15,1

14. *DM« 500 3 2 4 27 28 30 6
15. HuriA 500
16. Cberborf 502 0 4 4 27 28 30 13

17. »er« 540 •» 2 2 23 27 28 13

18. «tnfteg 550 - 6 0 9 22 30 13,2

19. Inrbcntbal ....
20. Tufjnang .....

570 u 0 20 25 29 9

592 - 3 -2 4* 24 28 30 12

21. 3cll 600 - 1 3 2 18 19 21 11,2

22. Brüggen 650 0 2 21 22 23 11.5

23. St. Wallen a . . . .

1) . . .
.

660

24. 3*ltöberg .... 681 — 1 1 3 21 24 25 13

25. Happel 700 — 4 —1 0 22 25 28 12,7

26. ßernä 705 — 3 0 20 22 25 11,2

27. Uberftorf 720 — ( -S -2 19 20 22 8

2«. Sbal (@nunental) . . 750 — 3 2
-J

20 22 23 10,8

2<J. Dtenlan a

1.

760 0 2 23 2 t 25 12,7

30. 8urrt)eiii 833 -10 1 6 22 23 27 13,5

31. Irogcn u

1.

32. Niemberg

905 - 2 5 22 22 23 11,6

1010 — 3 —2 3 17 18 20 8,5

33. «lüfteve . 1300
34 2alu>* 1468 -12 -2 -2 26 » 27 8,8

* JOolfroedjfel.

* SAluarm uub 9)hitterftorf jnfammen.

im Saune rointcrlidjen 3?icnenlc6en£ ftnnben. Ungeahnt taftf) er=

blühten in ber ^olgc 2iUc[euid)aunifrout, ^ömcnjalm, 23irnbaum,

Apfelbaum, )o bafe meiftenott* bic ätolfScntföicfhinß mit bet fort=

fdjrcitcnbcn Sylora nirfjt Schritt galten mochte, £ie t)ettlid)en Xage

hatten mit beut am 15. einfe^enben Slöeft unb 'JJorbmcft für einige
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Nauort.
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3eit ein (Snbe; bod) braute btc btittc 2>efabc miebet tuarme t'üfte

unb 16 Stationen ben beften Itad^ttag. $ie beften lagcStefultntc:

3TItftätten 4800 gr. Cttenbad) 4200 j{r. SBigoItinflcn 4100 gr fallen

in bie erfte ^efabe. Diele beträchtlichen Ceiftnngcn hätten firf) molil

nod) gefteigett. tuenn nicht ein heftiger ^ö^nftntm Regenwetter ein=

geleitet t)ätte. Der Schmarmfegen blieb minim. m. ^üftrid).
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6d)toei;ierifd)e SBienenjeitung

Praktischer Ratcjebcr,

43. Utnetfen urrtrribni 2öer tarnt ein erprobtes Wittel gegen Anteilen?

(Vergiftete Subuanjen neljmen fte nur fur^e $eit unb bas 3i'ritören ber Hefter

ift oft 311 umftänblid) ober gar unmöglid)

)

(Oft im 3ab,rgang 1905 meljrfad) beantwortet.»

44 $f}ug t'f" nacftm ober .Ortbc&ülfern.
vJBo mären auf ben frerbft 1907

narfte Golfer erljältlid) ober tu o fönnte man foldje austrommeln ? Oft ber Begtig

Don naeften ^>eibcuötfcrn aus 9torbbeutfd)lanb $u empfehlen ober mo ftnben fidj

beffere ^-Bezugsquellen '.

45. Spinnen }n nrrtretben. SBie fönnen Spinnen mit Grfolg bom Bienen-
fjaus entfernt ober bertrieben merben?

tUtttoortett.

&rfd)uttrrnuß burrt) (viirnbuluijüqe.

3meite X Ii ttu ort DJtetn SJieuenftanb ift ungefähr 3 Bieter bon einer

ftorl bcfabreiicn Ififeubaljnlinie entfernt, es furfieren täglid) 42 3i«Qe- 2ro|j

biefer Wabe übertuintern bie Bienen tabeflos. Sie gewönnen fid) an bas (h>

fdjuttern unb Raffeln ber 3»Öp
.
gernbe fo »oie fid) ber ÜJtüQer an bas klappern

ber v

JJi uhtc. ober tuie man fid) au bas liefen ber SÖanbubr ge)oöt)ut. Stnbers

ift bie Sadje im Sommer, ba geljeu im 9taud) unb Xampf ber Vofomotiben biele

Bienen <mgrunbe. Set Slusftug, fo uüe bas 2rad)tgebiet finb leiber in ber

!){id)tuug ber Bahnlinie. Xrofe biefen mifilidjen SJerbältniffen bin id) mit ber

SReubite meiner (Bienen utdjt fel)r tooljl jufrieben. Aüu^lcr, Staab.

^rfänftigen ber Sitntn mit Gaffer.

(gifte Untwott auf Sraae 33, Seite 195.)

ffläbrenb ber mannen Oo^tes^cit laffen fid) bie Bienen mit frifdjem 2öaffer.

bas man mit bem 3^'ftauber als taufeinen Regen gegen bie Bienen fdjleubert,

meift leietjt bemeiftern, im Jpodjfommer bat felbft eine ftarfc Sofis, bie man mit

ber feinen Sdmmrmbraufe appliziert, feine fd)limmen folgen. Slnbers ift eS

in ber (ül)len iHorfaifon, Pfebruar bis Dlai. 1a fönnte ein jui ftarfcs (Quantum

falten Süaffers leidjt eine ftarfe Slbfüljlung unb 3d>aben ,mr 3olge boben. Statt

beä 2abafraud)es bringt mau s 3J. bei einer ftüd)tigeu SReuifion eine* Stocfeä

ein fleines Stücf 3unbcr in bie Waud)inafd)ine. (tat mau eine Weiljebon Söülfcrn
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Sdjtueijerifd&e ©tenenaeitung. 259

3U reöibieren, fo legt man eine Jpanb toll red)t trocfeneS faulcS, meidjeS $olj

auf ben $unber. Slud) t>or bicfem SRaudj ftüdjten bie ©tenen unb er ift, toeil

nifotinfrei, nidjt fdjäbtid) für ben ©tenenaüdjter. ©tel unb $u Diel fcabafraudj

fdjabet aud) ben ©ienen, inbem er fte mebr ober weniger betäubt. Oft bem
Öntfer aud? ber ^oljraud) unangenebm, fo botjrt mon einfad) ein 8od) ca. 20 cm
über einem ©eftett in bie JÖJanb beS ©tenenbaufeS. Sobalb bie Staudjmafdjtne

ntdjt mebr grab nötig ift, fteHt man fic, baS SRaudjrobr in bemerfteä 9ob,rlodj

fto&enb, auf baä ©efteß. $ie flJtafdjine brennt fo bübfd) DorwärtS, obne bafc

man Dom 8taud) beläftigt n>trb. 9t. ©ölbi.

3meite «ntmort. 3a, c'i gibt alä Gtrfab, ber 9taud)mafdnnen Süaffer»

fprifecn unb bie nennt man „©eftäuber". ©or ca. 3 3abrcn munterte ein 3mfer
in ber „©lauen" bie Cefev berfelbcn jum ©ebraudj be3 ©eftäuberö an unb

empfahl benfelben roeiteren ©erfudjen. 3d) befolgte ben 5Rat jeneS „©ienlerä"

unb b^ute siebe tdj benfelben ber 9laud)mafdune toeitauS Dor. Sobalb id) Den

2>ecfel eines) flaftenö bebe, merben bie ©ienen mit einem feinen 2Bafferftrat|I

begrüfet unb erfdjredft eilen fie in£ innere, ©obalb fie fid) mieber räufbem
uneberbolc id) bie ,93tijtur". 9iad)teile bobe id) babei nod) feine bemerft, ob«

toobl bie ©ienen manchmal gebörig im „treffen* ftunben, DorauSgcfefct, bafc

immer frifaje* unb nidjt berborbeneä, geftanbeneä Söaffer Dermenbet loirb, an*

fonft leidjt ftranfbeiten in ben ©rutfreifen entfteben tonnten. 2)en ©ebrautb be8

©eftäuberS fann id) aud) bem 3taud)er cmbfcblen, ba ba3 SBaffer befänftigenb

unb nidjt roic ber 3t aud), beunrubigenb nrirft. ©rrjältlict) ift berfelbe tooty in

jeber ^mferfpenglerei. 4JUü&, Burgen tat.

ttrafeh,rtn ber ftJnigin in ber §tüt.

(6rfte Slntloort auf Srage 34, 6eite 195.)

2luf biefe Srrage erhielt id) bei ber 9ieotfion eine« meiner ©ölfer, am
9. 2Rai bd. eine Slntloort. ©ei ©eftdjtigung einer SBJabe gcroabrte iaj eine

aufgeriffene Äöniginaelle (WadjfdwffungSaetle), biefetbe in ber SJlitte ber ©labe

ftfcenb, mufc obne Reifet an bie nöd)fte Söabe ermad angebaut getoefen fein unb
tourbe bann beim $erau3aicben befd)äbigt), in meldjer eine taum Derbecfclte

Äönigin tatfädjlid) umgefebrt in ber 3ettc mar. ($a3 ift bie 9lu4nabme Don

ber »leget. 3>ic 9teb.) «ptiif?, Wüv genta l.

©ifnfnjud)t in btererfigen Jtfroen.

(Slntmort auf Ofrage 35, Seite 195.)

Soldje Strobfaften liefert 3. eigenfafo im $errenbüäli ©roijroangcn-SJlurgen«

tat. Äabmengröfee 82V* x 81 cm, 9 Jöaben tief mit llberfäben oon 16 cm

fcöbe. 6s> ift bxei eine fet)r embfcblenömerte ©ienenmobnung, in ber bie SBötfcr

3. ©. febr gut übermintern. ^anö Safal, Sdjier Ä.

Vnftridl b*n ftafttn unb gienenfttn«.

lörfte 9lntmort auf gfrage 36, Seite 228.)

3)ae» ©ienenbaud ift fein SagerbauS, fein 6ifcnbabnfdmt>pen, nodj irgenb ein

SDtagaain, bie tanbauf, lanbab mit bem ftereotbben Ofcrbraun, in fyeüexen unb

bunfleren Nuancen batabieren. JÖie ber 6dm>an in feinem meioen «leibe,

toenn er auf ben fluten bed blauen 6eeÖ babinjiebt Oon einem Doefienoflen

3aubcr umgeben ift, fo fofl auö^ basi ©ienenbauä im ©au unb Slnftridj eine

gemiffe Stimmung unb einbrudf auf ben ©efdjauer ausüben. 5öir ©ienen«
Südjter follten auf unferm ©ebiete ber Nftbetit etma^ mebr ©er-

ftänbniS unb 5Rücffid)t entgegen bringen! Huf ber einen Seite fiuben

mir oft ben troefenften Waterialt'imu*, auf ber anbeut Seite loieber eine Uber«

labenbeit oon ©erjiemngen unb bunten Wtalcreien, bie menig ftunftfiun oevraten
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260 erf)toet<imfd>e »ienengeitung.

2>aß mir audj eine große Wenge fpmpatifdjcr Vienenbäufer affüberott finben

ift unbeiiritten

,3)a3 einfad) 6d)öne fott ber flenner fdjäfeen,

Verwerte* aber fpridjt ber Wenge t^ref. $tib«)

5öos ben Änftridj bet Vienenbäufer anbelangt, fo ;uebe id) ba« SBeife

(ettoaS abgetönt) aßen anbem Satben oor. Sfür Verzierungen, Stridje unb
Linien ba* hellblau. Sie Kaften finb bei ber ?lu*flugfeitc au* befannten praf«

tifdfren ©rünben bettbraun unb bie glugbretter abioedrfelnb in oerfdjiebenen

Sarben gu galten

2>ie Vtenenbäufer ftnb ja meiftenä im ©rünen unb in biedern ©rün brinu

prangen biefe betten £>äuäd)en tote liebliche Wäbd)en im toeißen Bommertleibe

!

20o mit bem Sanbe nidjt gered)net loerben muß, verleibt eine (Soniferengruppe

in attemädjfter 9täbc bem tBitbe einen €rnft, ber aud) 3ur ©iencnjudjt gebort.

Vtenenbäufer finb feine £uftbäu*d)en ! 3of. SbeÜcr, Wofenbcrg, 3ug.

3meite Slntroort. Weinerfeit* mürbe id) ^um Slnftrtdje Don Ääften unb
Vienenbau« eine bette ftarbe, 3. V grau, beflgtün ?c oertuenben. $ie 5l"g'

bretteben jebod) abmedjfelnb in oerfdjiebcnen färben, um ben Vienen bie Crien«

tierung au erleidjtern unb einem Verfliegen ber Königinnen ooi^ubeugen. (Sin

bunfler Sarbenton aiebt bie grelle Sonnenl)ibe fc^r an. mäljrenb bem ein

bellet bie beißen Straelen aurürfmirft. $afemann, Hu.

ftinMingf, i&tti berfrlbrtt.

( Gifte 3lntmort auf i^age 37, Seite 228.)

9luf biefe ftrage null id) ein eigentümlidje* 3ufammentreffen betreff* 5tnb«

linge mitteilen. Ccfete* 3abr am 31. Wai fd)öprte id) einen angeflogenen Sdjumrm.
logierte beufelben ein unb beute ift ea ein präd)tige* Volf auf 12 Sdjtoeiacr«

maben. silud) bicfe-U 3abr bradjte mir ber gleidje 2ag einen gefdjenften ©djtoarm,

inbem fid) berfclbe an einen Birnbaum in ber 9tad)barfd)aft aufefete unb t>on

niemanben reflamiert rourbe. ^ebeitfaUa befij,« ein foldjer ©dnuarm eine iunge,

fräftige Königin, loa* ja ein Volf braud)t um groß unb ftarf $u »oerben.

$>afemanu, Slu.

Sloeitc 91 ii tm ort. Sinblinge befiuen meift eine iunge, rüftige Königin,

inbem ja befanntlid) Urgroßmütter nidjt mebr fo ungeftiim in Selb unb Söalb

beruinjuftreifen pflegen. 2er Königin oerbanfen biefe Völflein bauptfädjlidj

iljre rafd)e (fntioirflung unb bie 2Bertfd)äljung, bie man iljnen allgemein beimißt.

Seit unfer t'anb mit Kraiuerbaftarbcn überfdjtuemmt ift, wirb loenigften* ber

5Haffenjutd)ter einem griubliug nur bebingte* Zutrauen entgegenbringen. — 3" 1

bem mirb niemanb beftreiten fönnen, baß mandjer Sdßoarm toeber burd) bie

Qualität ber Königin nod) ber Lienen, fonbern gan^ einfad) infolge mangel«

bafter Veauffidjtigung bind) ben Vicueu,u'id)ter uun Sütbling gemadjt mirb.

3r. Weier, S ufern U.

5) ritte Slntmort. Tnß man ben IWert ber Jvinbltnge bod) anfdjlägt

bat feine guten ©rüube. (ii finb folri)c Völfer gemötmlirf) fetjr tocit geflogen

unb fic bcfifyen bntjev uiele i>lugbieuen refp. außcrgemöl)ulid)e ölugfraft. 2ie

Slugfraft ber Lienen ift abec bauptfdd)lid) eine ber ©runblagen, auf ber bie

Ceiftung^fäljigfnt cinei guten Sammler« ober öüngleruolfes bafiert Sinblinge

Ttnb bober nieiften« gute Völler. 2ie ^erfunft ucvmng nid)t olle* unb gerobe

bie tyinbliuge bemeifen, baß aud) Don einem fdjniavmenben Volfe mandjmal
feljr gute yind)fommen abftammeu fönnen, ba Vor» unb 91 o d) fdnoärme reiß»

au-j nel)men unter Umftciuben Vinber.
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&kiftlrid)tifjffit erfenne« am ttfte« Orlagtage.

(Antmort auf groge 38, Seite 228.)

3m allgemeinen faftt fid) btc 2Beifelrtä)tigfett ber Jüölfcr am ctftcn Sflug-

tage burd) bie SRufye erfennen. ^nbeffen ift aber ebentuelle Unruhe am Abenb

be9 erften ftlugtage« gar nidjt immer ein Seiten bon SEBetfettoftgfeit. S)od) finb

unruhige Söölfer im Auge <ui behalten unb toeiterfun bon aufcen 3U beobachten.

28ir galten im Vorfrühling jebc tiefer greifenbe Äeoifiou für befonberä fd)äblid).

Sine SRebifion au beefer 3cit fann lueifelridjtige Völfer meifelloS machen.

3)er ©eübte erfennt jebod) au§ ber Art ber Unrulje mit Sirfjerfyeit aQfädige

äöeifelloftgfeit; bie mafogebenben Jone laffen fid) eben fdjtoer befd)reiben. SB in be r.

conixsra^f XKvrn'i'szzzsaiigsz!^^ htm n im ua cem:

Ucrcinskaleiuler.

^tene«ju4rt»crcitt »arg. Seeifeal. Unfern 9)litgliebcrn ^ur ßenntniä,

bafe bie ftrütyal)r«.£ontgfontrofle Cnbe ber erften 2öod)e 3uli ausgeführt toirb,

toooon Sie gefäüigft 9toti-i netjmen wollen.

35er Vräfibent: 3. fcaufemann.

SBetnif^er 3mfcrtag oeranftaltet im Auftrag ber öfonom. ©efcllfd}aft

burd) ben SBieneu-utdjteroerein be« bevner. Seelanbe« Sonntag, ben 14. ^nV\,

im „fttrnj" tv Übfo. $age«orbnung : 9-12 Uhr {Referate unb $i3fufflon über

loid)tige fünfte. V»l Uhr gemeinsame« 3JKttageffen a SFr. 1.80 olme äöein.

'/«2—3 Ut)r 2)emonftration »Dn 9leutjeiten im SBctriebamaterial. 9lad)b,er II. Aft

3ur Pflege ber ©efclligfeit. — ^Referenten: üeuenberger, 91euenfd)toanber, Jpauben«

fdjilb. Dr. Oorbi, *Mafcl)arbt, ftoreatxer-SRoubon, gfarron.Sabanne«, JBlafer.

Alle 3mfer beä flanton« Sern unb bie Vereine ber benad)barten
Äantone finb Ijie^u freunblicbjt eingraben. Anmelbungcn für ba« 3Jlittag«

effen finb bis 10. 3uli an iperrn ftobler aum „ftreu^" in Ctjfe erbeten

5>ie Herren Ofabrifanten joerben eingelaben, biefe ©elegcnfjeit jur Vor»

füljrung ü>rer Weuljeiten 511 beilüden; Senbungen gefl. an obige Abrcffe unter

3ufd)rtft an SBartmann-Viel, ber aüfällig fid) jur Vertretung beS Unfertiger*

anbietet unb für 9iüdfenbung forgen luirb.

3rür bie Subfommiffion: ftür ben Verein Seclanb:
$er <»räfibent: 3>er Vräfibcnt:

A mal er, Pfarrer (5b. SBarttnann.

infolge ^utueifung eine« ftrebttc« burd) einen eblen Vienenfreunb erlaffen

mir folgeube« fcjjT $retdatt*fd>retbeit. "W®
1. Cin 3«ferwfrf]eujifaften. I. <Jkei« ftr. 15, ll.^rei« ftr. 10, lll.Vret« 5r. 5.

2. CHn jBtcMfttftanb mit «djicberwageii, fo eingerichtet, bafe fämtlia^e ©tötfe
einer 6tage gemogen merben fönnen.

üie JBemerber t)<xben ein f leine« vUlobelI mit roenigftene 2 etagcu ,^u

brei ©töcfen ju liefern. 2a4 patent ift gefiifiert. I. ^reiö öO 5r., Il.^rei«

25 5t-, HI. Vwi* 15 ,
IV. k5rei« 10 5r. Tic Beurteilung erfolgt burd) bie

^reisridbter ber Abteilung für 3Henen,}ud)t ber fant. lanbto. »u*«
ftellung in St. ©a Uen.

^r ei «wert eilung bei Anlaft bev SGßanbcrberfammlung be« »Verein«

fdjmetj. Viencnfreunbe" am 22. September 1907 in St. ©allen.

3nbem mir ju red&t regem 2Bettbemerlie eiulaben, erfudjen um (finfenbung

ber Vrei«arbeiten bi« fbäteften« ben S. September 19<>7 an ben

C> tjef bev Abteilung Vienen^udjt ber fant lanbiu. Anstellung:

m. Oiiftrirf), Veljrer, St. (Sailen
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Hllcrki in Scherz

« und Ernst« «

Knabe und Bienen.

Biemsen im tleinen &aua

OrUegl luftig [ein unb'auS,

Sammelt ben Jpimiajeim

Hub bringt itm fjeim.

Vmnsd)en, bev f leine ÜHidtf

cdilau fid) n'en Sterten bvtrljt,

SEBiO ljalten fufuui 3d)tnauä

Beim 9Heneit$aii&

3um dmttienfEttfl i)incin

Sterft er bas «tecflein fein;

9DKt Vouia, fommt* uirüif,

$atl9 ift im Qlücf!

SBitfö! wirbelt* um ben Sdjobf,

SGButfty ' itidifs il)it in ben ftopf.

Van? imutit ein grofj' ftefrfjrei,

JBie Rafetet.

3avpelnb läuft er banon.

Stattet iljn tvöftet fdjon.

UOarueub fic
(
ui iljm fbrid)t

ftafdj fünftia. nidjt! 3$. $onalb, öutjfia.

SJerantiuortlidje 5Rebaftion: ÜR. ©olbuSraun, üefjrcr in 9Utftätten (St. ©allen).

JReflamationen jebet 91 rt ffalb an bie SRebaftiou ju richten.



Fi »zeigen.

gin ftetöfort Käufer
ton gefimben (SO

4
)

alten iDabrn nnb ^ienrnma^
in jebet Sorm au Sageäpreifen.

|<»r. ftodj, «ienenaücbter, Surfte.

JBienen^ottifl
fattft gegen bat unb nimmt bemufterte

Offerten entgegen (143)

ftaltre, öontgbanblung,
SRttrbad) i St. ©allen).

iöiütg au üfrfttnfen:

18 «tenenttölfer.
HäbereS bei £. etufcelmami, Omfet,

Krtft, (Sd)tt>W- <
150 >

Stoerfe ^mfergeräte,

JiMitftttiabctt
in prima Prägung, (7*)

liefert in nur befter Oualität

3. (Stuft in ftüänadjt bei 3ütid)

Verlaufe

aud) bteä Sab,* tmeber prima

Königinnen,
in guter $rad)t erlogene, bom Stamm
.Srlora" unb „Ofinba

-
« 3fr- 6- —

•

(151) ftarl fBfirtl), »ienenaücb,ter,

9RciifM bei Surjarb, (»araau).

Kontrollierten

jHeuettljotüg
fanft in größeren Soften gegen bar

unb erbittet Offerten (152)

«t. ^engeele, 3. ftetfenbof,

St. 6«üen.

3u berfaufen:

jjmei neue tll* 1

)

<£rfjtt>ct^erft)ftem,

boppelmanbig, 60 cm tief, eine mit 2 1
/»,

eine mit IV» §onigraum k 3fr. 25.—
per Stürf ab Station bei

»eelet,

Hltmatt b. ftotenturm.

4000 bio 5000 Ittto

bellen unb bunfeln fontrollierten

^Bienenhonig
fanft in Heinern unb gröfeern Soften

gegen bar. JBemufterte Offerten ftnb

3U richten an (154)

ßftnr. fßfilenraaan, 3. Stenengarten,

Äilrftberfl
J>.

Sürid).

Lienen- Jlbfnsfcttfler
btitfätfrteftrr §nflrw»; l"fctt al3

Swialtttt (.30«)

3or. H*dj, 2Henenftf)reincrei,

$ttrfee*

§oniabnd)fen
liefern prompt in fouberer, foliber

Huäfüljrung (H9)

Union
Slcä)büd)fenfabrif,

Otetbiefttadj bei^bun.

Kun$twaben,

Ra$$enköniginneii,

Bienengcrätscbaften
liefert prompt (26«)

SHUpbst genljerr,

»ienet^üebter, Garn« (St. ©allen).
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grtortter, $*»enguc ffialUv»
offeriert feine befannten (183)

ontg* unö ilarkeffel
fo lange ber Vorrat reicht, gleiten greifen luie Iefeted 3aljr.

= Ü)reiMourant auf anfrage franfo. =====
/" "\

ftfiom I. flaffr: {Kalb 190». — frtr irfrrrifei in 0rrriin ml frinln.

3- (Srnft in $ü3nad)t . au*
liefert in nur erprobter befter Dualität:

gtotÜQ 5 ©läfer
' 1 an» reiir« nri|tm (6lafr mit JUnnUtitM * 34rttnlifakr*el.

A. $»fte fror» Oon V» '/« '/« 1 2 ftiloä

311 18 20 25 38 60 9lp.

enge 2 kg a 50 Wp.

ßöutroUfilflödjeti a 15 :Rp.

B. «tepere, torite oon V« unb * t ftilo,

3U 22 unb 28 9tp.

C. Wertete ftorra mit bübfd) geprägtem
Eecfcl, + 9». 6. 13887,

Sugleid) fconigglas für bie lafel Oon V« unb V« ftilo ^nbalt.
*u 25 unb 30 9ip per Stcf.

f Jfj TOnfterfllödcfiett mit ^oljfutter a 13 SRp.

V /II 2)>c WnfterMleftwt, alle 12 ©läfer *u ftr. 3.60 famt «Parfung.

Sei SBe^ügen oon ftr. 20. — 4, bei ftr. 50. - 6 unb
bei VfX. 100. - 87» Rabatt.

silbcrnt MtHiUt uttb I. ^rontufclb 1903. (7»)

jeben Sijftemä, nuS reinem SSicnemoad)* liefert in nur prima Prägung:

für SBrutraum gegebene unb geprägte, je nad) SSunfd) . per Äilo Sr. 4. 80

bünne für £>onigraum , 5. —
gau3 bünne für Söabcnbonig „ 5. 60

iÜon 4 kz au SRabatt. — Umgiefjen 80 Np. per 1 k^.

Heilte* »tfttfntoadjö laufe ftetd ju boljcn greifen. (S6)

fcöflidrft empfiehlt firf)

©. SÜtfyt, 23ieneiMÜd)ter, Slttfc,
lürrenrotl) iM. Sern.)
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(Drgan ter f^ruci^rtf^en $mint ffir jJtencnjmty.

§erauägegeben Dom

monatlicher Gratisbeilage:

„Sdjtteijerifdjc 58onent3eümi8," Organ bcd fdjiuci). Söaucniücrbanbe«.

fcrfdjelnt monatlidj »-8 »ogen ftarf. — «bonnementäprei« für bie edjioeij ftr. 4. —, für ba*
•.HuSlanb &r. 6.—. CW »erben and) balbiäbrltd>e «boiinemente angenommen. Diefelben finb ju

abreffiereit an $errn U. Ära m er, fräftbent bei C 6. ». in 3ürid> IV, »einbergfira§e. —
Jür ben »udjbanbel in Äommiffton bei $errn ». ©auerlänberAtto. in Harau. — «in«
rüdung*gebübr tür bie balbe 3eiie ober beten «anm 15 dt», für Mbonnenten - 30 St«, für 9lt(b>

abonnenten unb Hu«länber. »ei 4ntaliger ©ieberboliina »«, »abatt. Onferate ton «uWdnbern
»erben nur flehen »orauebejablung aufgenommen. — OnfeTate. nxldje in ber ndtbften Mummet er»

fftrinen foflen, finb jetreifen bi» jum 20. be* oorbergebenben Wonat« an ben 8erein*faffier. fcerr*
ftr. Sfeuenberger. WarjU'. ©ern. einjuienben. - »riefe unb (Belber franto.

». 8-, XXX. M 8- Mugnft 1907,

onlmlt: (Einlabung aur 41. Söanberoerfammlung in St. ©allen. — Sajloeiaet

Bienenhonig. — Ter erfte Ofaulbrutfongrefj in 9lorb-?lmerifa. — 3"* Beur-
teilung getauftet Königinnen. — 2er <Utotorbetrieb ber $onigfd)(eubet. — Gmü
Bütgi f, Äird)enoorftet)er, Bogelfang-Sußnang. — Born Bienenfcfyuartn aum
9tiefengefd)äft. — 9tunbfd)au. — 1. ©aifonberidjt pro 19U7. — Bienenfalenber. —

3Jconat*i9lapport. — $tafttfd)er {Ratgeber. — Bereindfalcnber. — Singeigen.

(Sinfabung $ur 41. 9BanberDerfammhmg

in St. ©allen.

Cg\o freunblid) fmt un§ ber Vertreter ber ©eftton St. ©allen

*sjp» lefcte§ Oafjr; eingelaben, bie 41. SBanberoerfammlung bei 9lnlafe

ber fant. Ianbtüirtfcr)afttidt)cn
s3lu£ftetlung in borten abgalten unb

mit großem Vergnügen fjaben „alle 9Äonn" bie (Sinlabung ent*

gegengenommen.

3tt)eiunbatDanaig 3at)re finb oerfloffen, feit mir in St. ©allen

getagt, im Saljre be3 überreifen &onigfegenö, 18*5, mar e§. 2Ber

bamalS babei gemefen, ber mirb fidjs ffon gar nift nehmen laffen,

aud) Ijeuer mieber erffeinen unb mit biefer alten ©arbe merben

fommen bie jatjlreifen Sdjaren ber Sfmeiaerimfer, bie feittjer if)r

reges Sntereffe ber 33iene unb ben SBeftrebungen unfereS Vereins

3ugemenbet traben.
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204 ednoetjerifdjc Sienenjeitimg.

Än ©toff au intereffanten 23erhanblungen wirb es aud) Ijeuer

nid£)t festen, finb bod) fdjon jwei hodjnudjtige Xfjcmata oom Sßorftanb

jltt enbgüttigcn ^Beratung ber SöanberOerfamntlung jugemiefen, nänt=

lid): $>ie 58er f ichcrung gegen ^faulbtut unb bic Vorlage ber

neuen 23ereinsftatuten . bie Notlagen finben fid) in s)h. 3 unb s

UilfeteS S5ercinsorgans.

$0311 Werben mir uns bte lanbtuirtfdjaf tlidt»c 3lu*ftellung bes

Kantons ©t. ©allen befehen, bte bes intereffanten gemife fo Diel

bieten Wirb, bafj e§ eigentlich für ieben regfatnen 93ienen&üdjter felbft=

tierftänblid) erfdjeint, bie 2Bauberoerfammlung in ©t. ©allen befudjen.

2Bir finb es jubem gewohnt, an unfern 33anfctten bas alljäbr=

lid)e 2Bieberfef)en in recht oergnüglicher SEBetfe 511 feiern; bei ©t. ©aller

©emütlidjfeit bürfte aud) in bicfet £>infid)t jebem Smfer eine nnd)-

fjaltige Söegjetjrung für bie fommenben läge ju teil werben.

2>tum auf, jut SBanberoerfammlung in ber ©aHusftabt bie

grof? unb fchenswert geworben ift im eiuft fo unwirtlidjen Xal ber

©teinad) burd) ben Tvl eifs unb beu fturtftftnn feiner Bewohner.

2Bir 3"ifer finb ja aud) redjt nüd)terne Arbeiter, aber ben 2ag

ber SöanberOerfammlung, ben 22 ©eptentber, notieren toir in unferm

«ßalenber als Orcfttag erfter Orbnung, ba wollen mir alle babei fein!

Partim, auf frohes SBieberfeljen in ©t. ©allen!

Ter »orftanb oco & 3.

ftOtllßfOtttroUc. (58 fdjeint, baf$ aud) bie* 3at)r bie Kontrolle

ber ftrübjabrsernte nod) lange nid)t oon allen Vereinen üorgenommen

würbe, meld)e biefelbe eingeführt l)aben: ein Söctueis" bafür, bafe bie

cvfte dritte — was aud) bie eingegangenen .Hon troll berichte betätigen —
uid)t gar reidjlid) ausgefallen ift. 3)iele Vereine begnügen fid) baljer

mit einer einigen Kontrolle. v\d) iiiöduc nur UJÜnfdjen, baft bann
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e^toeiaertfcfje Stenenjettung. 265

tieft, bejm. bte 2. toutroHe etwa« rnfcft burchgetührt unb im Sauft be*

Wonat« «tiguft bcenbigt würbe, baotit eine re^taeittge (Srfileflnug ber

2. Offertenliffce ermöglicht wirb.

5>ie trftt ßfferteulifte totrb anfangt Slnguft erf^petnen.

Sie Sttitglieber, roeldje bte Dffertenltfte jutn Slbfefeen ihres #onig§

benufeen unb ttou bitftr Einrichtung i|preu 9lu$en Hobt«, werben brtngenb

trfnebt, ihre uerfauften Röntgt jeweilett fafott abaumelben, fdjon

ber Drbnung wegen, namentlich ober auch, um ben Käufern unnüfce

Schreibereien unb ©pefen ju erfparen.

mitttttn. 2)a fortroährenb bei mir (Stifetten beftellt merben,

fo fei nochmals baran erinnert, bafc SefteHungen immer bireft an

bie Herren ©ehr. grr$, githographitöe flnftalt, 3chWe = 3ürich au

richten finb. Senfelben ift beiaufügeh:

1. ein Hu*fcf)uttt be« Umfcblage« btr Eteuenaeitung, enthaltenb bie

flbreffe unb Äonlroflnnmnier be« öefteüer« unb ben ?lu«wet«

ber legten Kummer;

2. bie Äontroflfarte, menn (Stifetten mit ÄontroBfoormerf verlangt

roerben;

3. Angabe ber gewünfehten 3a^l ber (Stiletten;

4. (genaue Seaeidjnung be« ftormat« unb

5. eine Eemerfung, ob gummierte ober uidjt gummierte gemünfeht

Seftellungen, bie irgenb einen biefer fünfte aufeer ad)t laffen,

toeranlaffen ben Herren ftrejj unnötige ©Treibereien unb ©pefen. Um
biefem ftbelftanbe abautjelfen unb ben Herren Ortefe i^re Arbeit 31t

erleichtern, merben bie SefteHer oon (Stifetten bringenb erfudjt, ihre

Stellungen toorf<hrtft«gemri&, tlar unb beutlitb au machen. Sei un=

t>oHftänbigen Seftellungen roirb fünftig ba§ 3et)lenbe 00m ßieferanten

nicht mehr reffamiert uub bie ©efteflimg einfach nicht ausgeführt werben.

ffleflftmefdjitoer. Sei Seftellung folcher ift ftetS bie Äontrofl:

forte beianlegeii unb nach Empfang berfelben ber beigelegte Pflicht?

fchein fofort miter^etchnet ein ben ^ontroKchef jurücFaufenben.

werben.

$er ßontroUchef: ^pn^tv.
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$er crfte ftaulbrutfougrefc in 9?orb?9lmerifa.

m 12. Eejember 1906 tagten laut SBeric^t Don G. Dabant

im „Bulletin de la Societe Romande d'apiculture" in 6t. 2ln=

tonia bie ftautbrutinfpeftoren ber UnionSftaaten mit *Prof. ^ilipp^

unb Dr. SSfnte. »aftertolog.

$ie alte SInfchauung, eS gebe eine gutartige unb eine bösartige

Jaulbrut, fanb hier ir)rc wiffenfdjaftliche SBeftätigung. $ie gut=

artige, burdj ben SaailluS alvei erzeugte, nunmehr Dom Kongreß

europäifdje Jaulbrut geb,eifeen, fofl erft in 8—10 UnionSftaaten

Derbreitet fein. ift bie früher Don &tytyixe betriebene, leidet

fultioterbare Sajittenart. ©utartig bürfc biefe Jaulbrut genannt

werben, Weil fte leicht heilbar fei, ja oft oon felbft erlöse befonberS-

im 9Jad)fommcr. dagegen Derbreitet fie fid) leitet unb rafdh, auch

Carocn Don Srolmen unb Königinnen erliegen ihr. $>iefe europäifdje

Jaulbrut folt nidjt ober gan$ wenig fabenjiehenb unb faft gerudf)lo&

fein, unb meift bie offene, Weniger bie beberfette 93rut befallen.

2)ie bösartige, Dom Kongrefe fpej. amerifanifche Jaulbrut

geheifcene Kranfljeit, fott burdf) einen anbern, fdjwer futtioterbaren,

nur im Jutterfaft fortfommenben SBajiHuS erjeugt werben, benn

Dr. 2Öf)ite Bacillus larvae nannte. 2)a§ ift bie ftinfenbe, lange

graben aiehenbe, ferner heilbare, nie Don felbft erlöfdjenbe Jautbrut,

bie glücflicherweife weit weniger anfterfenb ift, als bie gutartige.

5Bcibe Birten Jaulbrut fommen in Europa wie in Slmerifa Dor.

Übertragen Werben bie (Sporen oornämlitf) burdf) £onig unb Rollen,

auch burdj bie 2öaben unb bie Lienen.

$ie bi^b,erigen £>eilmethoben: Abfegen in «Schwarmfaften, Jaften,

(Sinlogieren auf Kunftwaben in beSinfiaiertem Kaften unb Jüttern

mit 3»rfet ober abfolut reinem &onig haben fid^ bewährt.

^Dergleichen wir ben Söefunb biefeS Kongreffes mit ben JorfdjungS^

refultaten Don &errn ^rof. Dr. Surrt in 3ürid), fp faßt un§ auf,

bafe bie Herren ba brüben Don ben europäifdjen Jorfdjungen feine

9}otig genommen unb ben jweiten Jaulbruterreger, ber in ber apift.

Literatur burd) &errn Don 93uttel bereite al* Bacillus burri einge=

führt ift, nochmals benannten, trofcbem e§ unzweifelhaft berfelbe ift.

ben aud) $crr <Prof. Söurri als auf gewöhnlichen 9lährböben nicht

fultioierbar unb al* ber gefährlichere Schübling bezeichnet in feiner

bei Sauerlänber in 3larau erfajienenen
s

£rofd)üre.
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SSefrembenb aber ift bie fttfferenj ber ©deuten f)übcn unb

brüben in einem fünfte: 9kd> Slnfidjt ber Hmerifaner ift bie burrf)

ben Bacillus alvei erzeugte ftaulbrut bie nid)t ftinfenbe; nad) 2lnfid)t

be8 &errn $rof. 99urri erzeugt ber Bacillus alvei intcnftt» ftinfenbe

ftaulbrut.

$ie SBemerfung beS #rn. §abant, bie europäifd&e Sraulbrut fei

mitunter oon fdfjmadj fäuerlid&em ©erudj, läfct Oermuten, bafe brüben

fo gut mie lu'er bie ©auerbrut, oon ber ber Äongrefe gar nid&tS

Ijören läfjt, eine nidf)t feltene SBegleiterfdjeinung ber Ofau^tut ift.

Slnfedjtbar ift aud^ beffen ^otij, ber Bacillus alvei finbe fid) nie

r-ergefettfdEmftet mit bem amerifanifrfien Sttifroben. $ier mürben

von *ßrof. 33urri roieberfmlt beibe SBajiHenarten im felben 6totf ge=

troffen.

S)ie ^a"I^«tforf(^ungen finb alfo nod) nidjt aum 9tbfdf)lufe ge*

langt. Äramev.

in 3mfer, melier lefcte* 3af)r eine Königin oon mir belogen

fe^y Ijatte, fdjrieb mir im ^>erbft, bafc bie neue 3)tutter roofyl an*

genommen gemefen mar, aber bann bodj nadj mehreren SBodfjen üer^

fdjrounben, ftatt ifyrer SöeifelseHen im @to<fe. 6r fnüpfte baran bie

DieEeidjt etmaS fpöttifd) gemeinte 33emerfung: e§ merbe eben aud)

nidjt jebe Königin 4 3af)re alt merben. 2>er gleiche 93orrourf mag

fidler bem unb jenem 3üdjter nudf) fdmn gemadjt morben fein. 3e«

bodf) belehrte midj ba eine 93eobad)tung legten ©ommer, bafe ein

berartiger ©orrourf eben redfjt oft. mie audb fo mancher anbere.

ben mir fdjon einftecfen mußten. gan$ unb gar ungerechtfertigt ift.

ÜRadj einer 3nfefometf)obe, mie id) fie mir ftdjerer nid)t oorftetlen

fann, bei meldjer nad) menigen etunben beä 3ugeben§ bie Königin

fid) inmitten einer $ln$af)l frieblidjer SMenen be§ umjuroetfelnben

©torfeS befinbet, immerhin aber 24—36 Stunben mit benfelben ab=

gefperrt bleibt (burd) gan$ roettmafd)ige§ Sieb), r)atte id) am 10. ^uni

eine prächtige $oolittlcfönigin oom 3. 3uni bem ©torfe 9lr. III ge=

geben; felbftüerftänblidj mar bie ©djöne beutlid) auf tfyrem Krufts

fdjilbe gejeidmet. Sie Lienen benahmen fid) ber burdjnu* oollfoms

menen Königin gegenüber ganj anftönbig unb id) l)ielt ba* '3ufefeeu

Sur SBeurteihmg gefaufter ftömginnen.
JDon Dr. «rünnidj.
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für beftenS geglücft, seigte mir boct) eine 9tet>ifion nach ca. 10 Sagen

orbentlidtjen Brutfajj.

5lm 9. 9luguft machte ich bei biefem Stodfe eine @inu>interung§=

reoifion, ohne benfelben Dörfer je beläftigt ju haben unb roa§ ent=

becfte ich $u meinem größten (Srftaunen ? 3dj fefje mühfam bie einft

fo fdfjöne Königin auf ber 2Babe frabbeln. ja fie fällt herunter unb

eine genaue Betrachtung ^eigt mir folgenbeS an ic)r

:

2)a§ linfe SJtittelbein unb ba8 gleichnamige Hinterbein finb beibe

abfolut gelähmt, ba§ redete 9flittelbein ift uerftümmelt, fo bafc bie

2lrme in ber Zat nur noch 3 gefunbe Seine befaß. «Rein 2öunber,

ba& fid) mir ber Brutfafe fo fdjlecht präfentierte. Übrigens felje ich

auch nicht roeit oon ber alten Königin eine flinfe, junge lochter unb

ich finbe benn auch balb eine fd>öne, noch ganje Seifeljettc unb ein

ober 3toei $erftörte. 9Jceine Beobachtungen führten mich fpäter baju.

bie junge Königin als etioa am 4. 9luguft geboren anzunehmen,

ßefctere mürbe normal befruchtet unb geigte fchönen Brutfafc; bie

alte Königin (obfehon auch erft 2 Monate alt) ging nach einigen

Sagen ab, mo ich bor bem ©tanbe fanb.

So hatte ich benn geglaubt, alles fei glatt oerlaufen unb bem

noch toar bie Königin eingefnftuelt, gebiffen unb geftochen morben

(benn jene Zähmung rührt 3toeifello£ oon einem ©tidfjc l)n) unb bie

Bienen taten eben ba§ einzig richtige, fie meifelten noch rechtzeitig

um, nachbem fie erfannt hatten, bafe bie Sage ihrer SJcutter gewählt

maren. Hätte ich nun nicht zufällig bie Königin felbft ge=

fehen, bann hätte ich f Väter eben auch gebaut, ja ba§ ift

nun mieber einmal eine fo furjlebigc 3uchtfönigin ge»

mefen.

tiefer 5aU ift mir paffiert, nachbem ich, ba ich njot)I fchon über

hunbert Königinnen äugefefet, alle erbenflicheu Borfid)t§maferegeln

augetoanbt unb mit einer auf meinem Stanbe, oon meinem ©toffe

er.jogencn Königin. Sie oiel leichter fann fo etmaS gefchehen mit

einer üon meit her gefanbten Königin, bie bann noch womöglich ein=

fach mit bem „$rucfli" zugegeben loirb?
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2)cr ÜWotorbetrieb ber #omgfd)Icubcr.

Jjn 9ir. 6 ber „Apiculture nouvelle" plaubert 3- 3- SRoot charmant

(3? übet einen 33efud), ben et bei einem Jomnfonb in 5D^ic^igan

gemacht, bet 4 grofee 23ienenftänbe befifct unb beim Sd)Ieubem einen

fafjtbaten Sknsinmotor benüfet (Öig. 40). 6t rüfjmt biefe billige

unb bequeme Sriebfraft. (fin $inb Don 10 3af)ren fönne 9Dcotor

unb Sd^euber bebienen.

Orifl- 40- äütiflfdjlenber mit SMotorbciricb hti fcerrn lomrifonb in Widjigan.

2)et Wotorbetrieb fjat aber nicfyt nur für bie 3nbuftriebicnen=

3ucf)t in 5(merifa praftifdje 33cbeutung. 9Iud) in ber Sdjmeij ift er

bereits eingeführt, unb nadjbem fo uietort*? bie Wujjbarmadjung unfein

Saffcrfräftc eleftrifdje Alraft in*5 99attetii$au8 gebraut, ift bie biet

einfachere üBertuenbung eleftrifdjer Araft 311m ^Betrieb ber £onig=

fdjfeuber nur nod) eine ^rage ber 3eit. §ören mir, mie jett

^radjer in ©rafenfdjeurcn, ber feit 3af)ren feine 8d)teuber burd)
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mechanifche Araft antreibt, über bic Vorteile gegenüber bem &anb--

betrteb urteilt:

„9luf bem Silbe (ftig. 41) mit ber ©dcjleuber fiet)t man btefelbe in

ber Sftitte, Wie fie non unten Don einer Sransmiffion au* ange--

trieben wirb. $ic Äraft fommt oon einer £ochbrucfturbine, Welche

fonft sunt Setriebe »on lanbw. 93tafd)inen unb jur ßr^eugung oon

€leftriaität Oerwenbe. Son ber fichtbaren £ran»miffion au§ betreibe

id) alfo auch nod) anbere 9flafd)inen oufeer ber Sd)leuber unb fteQc

biefelbe nur barjin, wenn id) fd)leubern will; e* ift bie§ in einer

flehten SBerfftatt. 3nr Regulierung ber Sdjnelligfeit finb an ber

Sransmiffion oerfchieben grofcc 9tiemfd)eiben, Weldje nach belieben

oerWenbe unb fo ein langfamere» ober fdjnellere» Saufen be» £afpel»

bewirten fann. @in fefjr großer Vorteil beim Schleubern mit Äraft*

betrieb ift bic gut regulierbare unb ftet» gleichmäßige <Sd)neIItgfeit

beS #afpels, tnfolgebeffen fann id) felbft etwa» fanbierten öonig

noch auöfdjleubern, ol)ne je einmal eine 2öabe 311 befdjäbigcn. aud)

läßt man bei ßraftbetrieb ben §afpel länger laufen al» wenn man
Don $anb bret)t unb bie 2öabcn fommen überhaupt fauberer au*

ber <Sd)leuber. Selbftoerftänblid) gewinnt man bamit aud) biel 3«t.

©ine s#erfon ift 311 wenig jum beftänbigen Wbbecfelu. um bie Scrjleuber

ftet» im Setrieb 311 erhalten; c» muffen bereit jmei fein, wenn mög-

lid)ft oiel gefd)leubert werben foll. 3Ba* bie Soften anbetrifft, fann

ich ^ine Angaben machen, bie Sert haben. @» wirb eben niemanb

nur Wegen ber £>onigfd)leuber eine iftkfferfraftanlage erftellcn laffen.

es fei benn, baß an £>od)brurf(citungen im §aufe ähnlich toie au

Äkifthmafdfjincn. fleine ÜÖaffermotoren an ber Sd)leuber angebracht

werben fönnen, ober aber fleine (Sief tromotoren an beftebenben

Lichtleitungen. Wa* naturlich ba» ibealfte ift.

$ie Sd)(euber muß junt Araftbetriebc aud) foltb fonftruiert

fein, fo namentlich mit oier {vüfien berfehen fein unb am Sobeu

befeftigt merben fönnen.

Siinf* bon ber Sdjleuber ficht man auf bem Silbe ben $lär:

feffel rechte auf einer Söerfbauf ben blechenen 91 bbecflungsfalten

mit Sieb unb einen efeftrifdjen Kochtopf, in roeldjem ftet» betfte»

äßaffer mittelft be* eleftrüdjen -Strome* erhalten wirb, um bie 91b*

becflung»meffer Wann 311 galten. Tic 3d)leuber betreibe mit Ärnft

fdjon feit 5 fahren unb c* ift bei" Setrieb ein äufterft billiger, ba

mich ba» Iriebwaffer nicht» foftet unb bie ?lnIagcfoften auf anbere

«Qonto gefdjrieben finb.'
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(£s leuchtet ein. bafe ein Heiner 5)lotor für SBaffer ober eteftrifdjc

ßraft. 93en$in ober ©a§ biefelben $ienfte leiftet. @leftrifd)e Äraft

loirb je länger je mefjr am elften
(
}ur Verfügung ftefjen — unb

ba ber Antrieb ber Sd)(euber eine nur fdjtnadje $raft erf>eifct)t, fo

bürftc fid) ein ©teftromotor jebem gröftern 5Menenjücf)ter, ber bie

clcftrifdje ißeleudjlung eingeführt ()at, empfehlen. Ar am er.
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f @mil ©ürgi
IHnhetitoorfteljer, Vogelfang s$u&ncmc|.

ie meiften oftfchroeiaerifchen lagc^eitungen berichteten anfangt

^uni über einen Unglücksfall in Vogelfang bei $ufjnang.

ßeiber ift bamit eines beS rührigften *DiitgIieber unfereS ÜBeremS be=

troffen morben, baS e§ oerbient t)at, bafe bie „Blaue" feiner (£r=

mähnung tut, auch menn fein 9iame nicht roeit über bie ©renken

feiner engern £eimat gebrungen ift. (£mil Bürgi, oon Beruf ßanb=

roirt unb Bienenzüchter, mar am 4. $uni nachmittags befdjäftigt,

©rünfutter für fein Sieh ju holen. 5tuf bem £eimmege, an einer

£>albe, roährenb er feine Ochfen führte unb feine ©attin bie Spannung
antrieb, fiel etmaS ©rünfutter Dom Söagen auf eine§ ber 2iere.

darüber erfdjrocfen, brachte baSfelbe burch einen ©eitenfprung ben

Führer jum %aü unb im gleichen 5lugenblicf gingen ©efpann unb

Söagen über ihn. ßange fein CebenSjeichen üon fich gebenb, mürbe

er Don feiner ©attin aufgehoben, roäfjrenb fein $inb, ba£ babei mar,

&ilfe gefucht t)atte. £ie Befinnung fam mieber, aber mit ihr furcht*

bare ©chmerjen. Bürgi mürbe nach föflufe transportiert; leiber

aber fonnte ber rafch jur ©teile gerufene 9lrjt feine Hoffnung auf

2öiebergenefung machen unb nach einer qualoollen ©chmerjenSnacht

entfchlief ber Bcrunglücfte am borgen fanft im £>errn, im fchönften

2)lannc3alter.

ftrüfje fchon befunbete Bürgi eine befonbere ^reube am Obftbau

unb an ben Bienen unb feine Erfolge auf biefen ©ebieten jeugen

für feine Arbeit unb feine 9lu8bauer. %m 3af)re 1881 trat er bem

Herein &intertr)urgauifcher Bienenfreunbe bei. um fchon im Sahre

barauf ba* 9lftuariat 31t übernehmen, toelchcS 9lmt er Diele 3ahre

Oorjüglicf) oertoaltetc.

3m Auftrage be§ Vereins befuchte er anno 1884 ben erften

Xfmrg. Bienenh)ärterfurs, ber unter ber ßeitung unfereS oerehrten

(^htenpräftbenten £>rn. Pfarrer 3ecfer, in SBigoltingen abgehalten

tourbe. 2BaS er bort oernahm, mufe auf guten Boben gefallen fein,

benn nach £>aufe jurüefgefehrt, arbeitete er oon nun an mit großem

(5ifer im Schoofte be* Vereins burd) äßort unb iöerf. 9fteiften3

gierten noch ©locfcnförbe ba unb bort bie Bienenbanfe Oor ben

Käufern unb ei^elne Baljerfaften bereiteten ben Übergang jum
tWobübau oor.
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2)och nicht fo leidet oollaog fid) lefcterer, galt e§ bod^, oiele

eingefleifdjte Vorurteile gegen ben 2ftobilbau im allgemeinen unb

bie größeren 2öof)nungen im befonberen ju befeitigen. 3ielbenwf}t,

bie Sorteile ber lefcteren mit meitem 93licfe erfennenb, nahm 33ürgi

ben $ampf auf unb menn fjeute eine DerhältniSmäfeig größere Slnanfjl

2)latt«, Sabant'Slatt unb 2llberti=

fäften unfere 6tänbe möblieren, ift

eS auf fein SSorbilb jurürfjufü^ren,

haben bod) bie meiften ÜBienenjuchter

ber ©egenb bie erfte rationelle 9ln=

leitung in ber 3CRobiItüirtfcr)aft ihm

3u oerbanfen.

ilBie er ftetS bei ber $anb mar,

menn eS galt, mit Oiat unb Zat

einem Anfänger beijuipringen, möge

ein Ofötf jeiflen:

KU im 3af)re 1887 in ber 9cäf)e

meines £aufeSeinherrenlofer tSdjtoarm

in einem b,of)len Shifebaum Söofmung

bejog, mar mein erfter ©ebanfe, bafe

nur ftreunb Üöürgi ben Surften aus

bem Öodje ^erau§ friege. 33alb mar

23ürgi jur ©teile unb traf 9lnftalten,

beS £>errenlofen £>err ju merben. Sticht afjnenb, bafj ifjrer ein fdjönereS

£eim unb gute Pflege martete, mollten aber bie 3nfaffen ber £öfyle

nict)t fo olme meitereS ifjrc bereits eingerichtete 2Bof)nung preisgeben.

Allerlei mürbe probiert, bocf) ofme Erfolg. ®a, rafd) entfdjfoffen,

ftulpte mein 9fleifter ben einen Wrmel jurücf, griff macfer ins ßodj

f)inein unb brachte fo £>anbootl um §anbooll iöienen in ben bereit

gehaltenen «Rorb. Sie ich ba als junger Anfänger bie klugen auf=

machte mirb mancher mir glauben!

Söürgi felbft mirtfdjaftete erfolgreich mit 30 Golfern in Sdjmcijer^,

93Iatt= unb $>abantblatt=2öof)nungen unb fooiel feine Seit eS il)m

erlaubte, machte er in ber ftaffenjucht mit. Sei einem projezierten

Umbau feiner Scheune mar ein fchöneS neues 3Menenl)eim oorge^

feljen, boch es t)at nicht foKen fein! 2Ba3 er in Smferfreifen unb

feiner ©emeinbe galt, baS bemieS bie aufeerorbcntlidje leilnafyme bei

feiner 93eerbigung am 9. $unt in $>ufenang.

Ühtfje fanft in ^y^ieben, bu ebler $reunb! 3um $anfe für ba*

maS bu unS gemefen, bleibt bir ein treues Slnbenfen bemabrt!

i\ia\)\\ (vfcfjlifoii

Orifl. 42. Gmil Störgt t.
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S8om 93tcnenfd)tt)arm 511m fttefengefdjäft

93on Dr. Srünnid).

§ mar im 35ejember 183'J, als in einem 53(ocff)aufe in ber 9cähe

beö heutigen Ucebina (Of)io. Her. Staaten) tfrou ^oo* eine§

garten, fchmädjlichen «RnäbleinS gena§. 3üie gute alte üftacfibarin,

meldte beigeftanben mar, fdjüttelte ihren grauen $opf, bafj bie üörille

matfelte, als fte ba§ fleine ©efdjöpf babete. „$rau JRoof, meinte

fie, „ba Imbt ihr ein (£ngelein, baS mohl balb &eimmeh nach feinem

Gimmel 6efommen mirb." 2>ie Söödmerin breite nur ben $opf ein

menig auf bie (Seite, fagte aber nichts, bafür flüfterte ihr ber ©atte,

ber liebePoH bie junge Butter beobachtete, ein paar tröftenbc Söorte

,}u, obfdjon er im Stillen ber 9cad)barin 9ted)t geben mufete.

bann ba§ fleine SBefen in feine Jüdjer fcft eingemicfelt mürbe unb mit

3ctcr unb 9)torbio ßinfprache bagegen 511 erheben fuct)te, bemegtc bie

blaffe Srrau lädfyelnb ihre Sippen im ftitlen, innigen ©ebete. Unb

©ott hörte be§ ^JcutterheraenS fyeifeee ^flehen; oen 3roeifelnben sum

Irofc mud)S unb gebiel) ber Sunge. Unb maS für ein anteiliger

$erl mürbe er ! 2öenn er fo ftiH in einer (£cfe fa%, fonnte man ge*

mife fein, bafj er etroaS pröbelte. (£r baute Söinbmühlen, Saffer-

räber u. bergl. unb eine» Jage» überrafchte ihn ber ÜDater, mie er

bie $erftreut fjerumliegenben s
Jiäber einer 2öanbuf)r jufammen^ufe^en

fudjte. Xamx mieber tradjtete er mit allerlei ©sperimenten bie ©e-

fjeimmffe ber Chemie unb Gleftri^ität ju ergrünben unb banebea

intereffiertc ihn bie 3"<^t Oon Hühnern unb anbern lieren. SUit

18 3al)ren gab er Horlefungen über ^hhfif unb Chemie mit £ulfe

Don fclbft gebauten Apparaten.

9hm galt eS aber, einen 33eruf 311 ergreifen unb ber Jüngling

mäljlte ben eines ©olbfchmiebeS. ^aum ausgelernt, münfehte er fdmn

ein eigenem ©cfd)äft 311 begrünben unb manbte fid) bat)er, ba fein

3tater nichts übrig hatte, an einen befrettnbeten £>errn um ein £ar=

leljen. tiefer mar bereit, iljm ba* ©clb 311 leiten, riet ihm aber

mot)lmolIenb unb bringlid), ,juerft als Arbeiter 311 uerbienen unb

nietjt £d)ulben $u machen. „
sJ3(ctu junger Sfreunb," fagte er, „gar

mancherlei höbe i cij in meinem Seben erfahren unb geieljen, aber

nod) immer fonnte id) beobachten, baft ber, welcher ohne 9tot Schulben

machte. nad)her 3Rüf)e hatte, tmrmürt* 311 fommen. 5öer Schulben

hat. fährt mie einer, meldjer auf ebener Strafte an feinem SÖagen

bie 33remje gebogen hat."
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$cr Jüngling naljm fid£) ben guten Diat ju ^erjen unb arbeitete

unb foarte, bis er ein eigenes ©efdjäft anfangen fonnte, olme aud)

nur einen Dollar ju entlegnen. Unb baS ©efcfjäft blühte fo, bafc

21. 3- föoot & 60. balb ben größten Umfafc in ©belmetallen Ratten.

3m Sluguft war eS, als eines £age8 ber 26jäljrige ©olbfdjmieb

mit einem ©efellen oor feinem ßaben eine Arbeit öerridjtete. $a
tdnte plöfelidf) ein lautes ©ummen über ifjren Jtöpfen unb safjllofe

Sierdjen fal) man fidj in ber ßuft bemegen. 9toot, melier bergleidjen

nod) nie gefeljen, Wanbte fidj an feinen ©efellen mit ber ^rage:

„Söeifet bu, »ob, wa§ baS ift?" — „freilief),'' antwortete biefer,

„ein SBienenfdjWarm ift'S." „fliegen benn bie SSienen manchmal fo

fdjaarenmeife auS?" mar bie neue Orrage. „3e nun, baS fommt oft

t)or; Wenn in einem SSienenftocfe $u oiele Lienen finb, fo fliegt eben

ein Seil baoon mit ber Königin auf unb baoon unb fudjt fidb ein

neue§ &eim." „9lber bann l)at bod) ber Stocf feine Königin unb

id) badete bodf), jebeS SBienenoolf muffe eine Königin Ijaben." „i$xeu

tidj, freiließ, bie SBienen im ©todfe befommen bann eben eine junge

Königin, meldte fidt) bie SSienen aufjieljen." „9Jlerfwürbig" tagte

föoot, ,,icf) gäbe bod) was, Wenn idj fo ein 93ienenoolf Ijätte, baS

tnufe ja äufjerft intereffant fein." „2öenn «Sie mir einen Dollar

geben, fo oerfdjaffe idj Sfönen ben ©a>warm," antwortete ber ©efette,

unb „ßinoerftanben!" gab 9Root ^urücf, weldt)er eS für ganj un*

möglid) fjielt, bie in ber SRälje als grofce 2Bolfe Ijerumfummenben

Lienen au befommen.

2Sie erftaunt War Oioot, als nadj fur^er 3eit ber ©efellc mit

einer roljen ßifte 3urütffam, in Welver er ben ©djwarm gefaxt

Ijatte.
sJcun liefe er rafdj einen $orb auftreiben unb mit &tlfe beS

©efellen bie ftinfen £iera>rt bafjineinaubringen, waS nid&t oljne $er3=

flopfen beS jungen 93ienent>aterS abging, welker fürd&tete, feine fleine

3lrmee fönnte wieber auSreifoen.

SSon feiner Arbeit weg, 30g es jenen Wadjmittag SRoot immer Wieber

3u feinem SBienenforbc unb nidjt fatt fonnte er fiel) an bem emfigen

treiben ber Smmlein feljen. ^act) eifrigem 9iadjforfd)en erfuhr er

audj, bafc nod) oor einigen 3al)ren ein benad)barter Farmer Lienen

galten l)atte, jefet allerbingS feine mcfjr befafo. $oot befdjloft, ben

2flann am anbern Sag aufaufudjen unb oerbracfyte ben Slbenb bamit,

bafc er alle Sucher burcfyframte, wo er etwas über bie SBienen 31t

finben hoffte. 2>te fpärlidje 5luSfunft, bie er babei erhielt, reifte

nur nod) heftiger feinen äßunfdj, metjr baoon fennen 31t lernen.
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2lm näd)ften Sage mürbe her Orarmer aufgefudjt unb um 91ud=

fünft über bic 23ienen gebeten. $er Sdjlufcfafc lautete nidjt Ijoff»

nungSreid). „Wein lieber 9tadjbar," fagte er, „Diel roirb mit euren

SSienen nicr)t fyerauSfommen. $a§ polten Don 99ienen Derloljnt fidc>

fjeut ju läge eben nidjt me^r unb nodj alle bie 33ienen3üdjter. bie

id) fannte, ljaben e£ aufgefterft. t$rüt)er, als baS ßanb nodt) jung

mar, marfen bie Sienen einen s
Jlufcen ab, aber fjeute möd)te id)

mirflid) niemanben mefjr raten, fid) mit SBienen abzugeben."

9toot aber, ber feine eigenen fyartnärfigen Sbeen in ber ©adje

rjattc, liefe fid) nid)t fo oljne meitere§ abfdjrerfen. (Sr Imtte einige

©efcf)äfte im naljen (Sleoelanb, mofjin er fidj nadj wenigen Jagen

begab unb fobalb er biefe abgemitfelt fmtte. eilte er ju einem 93uaV

fjänbler um ein 93ienenbudj ju faufen. @3 maren nur 2 ba unb

ftoot f)atte gerabe ba§ ©liirf, ba& itjm ba§ Dor3üglid£)e SBudf) Cang=

ftrotf)' in bie &änbc fiel.

6djon auf bem Jpeimroege blätterte er begierig in bem 23ud)e,

ba§ iljm eine ©olbmine fajien. Kein Vornan l)atte ifm je fo beftrieft.

nid)t einmal föobinfon @rufoe in feiner ^uflenbaeit. Unb all bie

t)errlid)en $inge, bie ba in bem 23udje ftanben, füllte er felbft er:

leben unb erforfdjen fönnen. Wit @ifer unb 23erftänbni§ mürbe bie

au§ge3cidmete ©d&rift Don Anfang bi§ 311 6nbc gelefen unb bann

ging* fnnter feinen 33ienenfdf)marm, melier in einen ©torf mit be=

toeglidjen Sftäljmd&en tjtnübergefiebclt mürbe. %a. trofc ber Dorge=

rücften 3afjre§3eit eraog ber eifrige Söienenoatcr nod) Königinnen,

faufte fid} fogar eine fold)e 311 20 Dollar unb nod) einige 33ienen*

ftörfc mit &ilfe eine§ 5atmcr§. (s^lufe folgt.»

^ls) QrS) Rundschau.

Mu$ ber ©djmcij. 3m Saufe be§ Dergangenen 3oi)re§ Dollenbeten

fidj 25 ^al)re, feitbem §err Kramer in 3ürid) an ber €>pifoc be§

Herein* Sd^toeijer 33icnen3üd)tcr ftcfyt. Seine raftlofe unb 3ielbe=

mufjtc Sätigfeit fjat bic 33ienen3ud)t feiner Heimat unglaublid) gc=

förbert, in beu Vereinen bafelbft aber ein frifdjeS £ebcn unb ernfte§

Streben angefadjt. X auf bar gebenfen mir ber 30t) Ireidjen

Anregungen, bie oon ber @d)mei3 au* nufDornenb unb

befrudjtenb auf uns beutfrijc 3mfer eingercirft fabelt, unb

hoffen unb roünfdjcn. baft es bem oerbienten Jubilar nodj
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xed^t oiele 3af)re oergönnt fein möge, mit gleicher ©d)af=

fenSfraft jum ©egen her Vienenaudjt ju mirfen.
(9ieb. b. Ceipjigcc Sicncnjeitung.)

Stalten. 3ur Vertilgung Oon Slmeifen gibt „L'Apicoltore" fol=

genben 9lat: &aben fid) bie ungebetenen ©äfte im &aufe eingeteilt,

fo tauche man Sßattebünbel in 3ucfern>affer unb lege fie fjier unb ba

nieber. 9lact) furger 3eit finb fie t>oU 3lmeifen unb toerben bann

oerbrannt. — 9ftad)en fid) bie fleinen ©pifcbuben am Vienenftanbe

läftig, fo ftette man bort einige leere Vlumentöpfe mit ben Vöben

nad) oben auf bie blofje (Srbe. $)ie ^nfeften frieden hinein unb

legen Hefter barin an. ^lad) ettoa adjt ü£agen giefet man fodjenbeS

SBaffer über bie Äolonie, tooburd) eine Sflenge ber ©d)äblinge öer=

tilgt mirb. $>ann mag man bie £öpfe anberStoo auffteHen unb

ebenfo öerfab,ren.

3n 3apan beftefjt, mie bie „9lf)ein. Vjtg." beridjtet. feit einigen

3ab,ren eine Smferfdmle. unb jtoar in ber &auptftabt Xofio. 9lud)

gibt e§ bereits eine oerfyältniSmäfjig grofee 3oIjl bon Vereinen im

Canbe, bie in berfelben anregenben SÖeife toirfen, mie bei uns. 2)te

ermähnte ©djulc wirb meiftenS bon 9Jtäbdjen befudjt. 3eber JhirfuS

bauert bret 93lonate, nad) beren Verlauf eine Prüfung ftattfinbet.

(Sitten 9icfpeft, ba fann man bod) audj etroaS lernen!) 3ud)tgeräte

unb gute Königinnen befommen bie «Rurfiften ju ljalben greifen.

9llS £ef)rbüd)er finb befonberS jroei im ©ebraud), beren Verfaffer

ein getoiffer Slmatyagei ift. 3)ie 2itel lauten: „2)ic Honigbiene" unb

„5lbenber3ä^lungen über bie Vienenjudjt." 3f>r 3nf)alt ift jumeift

europäifdjen Schriften entnommen.

$on Kenten, bie unter bem 2>erfmantel ber (Jörberung be« gort=

fd)rittÖ in ben Vereinen ib,re eigenen ©efd)äfte $u förbern fudjen,

fpridjt The American Bee-keeper unb meint toeiter, biefe ßeute feien

audj nadj ber Umgeftaltung biefer Vereine nidjt befdjeiben beifeite

getreten, nadjbem iljnen bie ©innafmiequctlen oerfperrt morben feien,

fonbern fie hätten, too fie nun nietjt meljr freie unb offene ©efdjäfte

mad)en tonnten, anbere s#erfonen oorgefdjoben, bie ifjre Aufträge

ausführen mußten. SeSfjalb müfjten fid) bie VorftanbSmitglieber

eines Vereins bie um Slufnafjme ^adjfudjcnbcn forgfältig anfefjen

unb fie mehr nad) ifyrer Vefd)äftigung unb nad) itjren ©enoffen be-

urteilen als nad) ifjren hieben, benn aud) ber Icufel fönne üöorte

ber ^eiligen ©äjrtft anführen, unb bie Söölfe feien immer nod) bereit,

in SdjafSpelsen fid) 311 3eigen. £te Vereine müßten oon foldjen

beuten rein gehalten merben.
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$m 9luguft ift ber ^öhepunft beS S3ienenjal)reS bereits Über-

tritten. @in fleiner tRücfblidf jeigt, fo Weit bie 6acf>lage bis jeljt

überfein werben fann, gro&e ©egenföjje. $m ganzen genommen ift

bie 6rnte beS ^a^anoe§ bebeutenb beffer ausgefallen, als man jemals

$u hoffen Wagte; ftettenWeife reicht fie fogar an biejenige beS SafjreS

1901. 3)ie fonnigen, gefcfyüfoten Sagen finb burdjwegS im Vorteil

gegenüber ben fdjattig gelegenen ober bcm Dftwinb ausgefegten

6tänben

So ooHe 9(uffäfce bie $ftülje beS SunferS lohnten, freien bie

Golfer gegenwärtig in feltener SJolfSftärfe ba; f)ier gibt eS feine,

ober nur wenige (Sorgenfinber ; ber SBrutraum enthält fdjöne 33or=

rate, bie nur einer geringen ßrgängung burdj 3ucferfütterung be=

bürfen. ®er oorforglidje 3üdjter fjat wäfjrenb ber ©ommertradjt

im 3uK nodj einige 3ud)tableger gemalt; bie in ber (Sntwicflung

nidrjt auf bie &öf)e gefommenen 23ölfer Werben nun reoibiert, bamit

Wir über bie Urfadjen ihrer Diürfftänbigfeit 9luSfunft erhalten. £er

SSrutfafc Hart über baS Nötige auf. Stapften, bie öon abgetragenen

SBeifeljeHen ^errü^ren, unb ein gefdjloffencS Srutneft fagen uns, bafe

ba eine ftiHe llmweifelung ftattgefunben hat. SBir nehmen mit 33er:

guügen in unferem Stanbljeft baoon DJotij unb laffen baS Söolf in

SRulje. Mangelhafter 33rutfafc weift auf eine alte Königin r)iu
; fie

wirb genau befidjtigt unb wenn fie fid) alterSfdjwadj ober gar befeft

^eigt, jerbrüeft unb nun gibt man, wenn baS 5ßoIf fidt) ber 2Beifel=

lofigfeit bewußt ift, bie 2öabe mit ber Königin auS bem 3ud)tableger

hinter baS {fanfter auf bie in ber legten Kummer befdjriebenen SBeife.

(£in üoller ^Ballon am $lbenb gereift, befdjäftigt angenehm unb lenft

äugleid) ab. 2)iefeS Verfahren fyai bem 23eridjterftatter nodj nie Oer«

fagt. 2Ber if)tn aber nicfyt traut, fperrt bie Königin in ben foge=

nannten 9luSfrefjfäfig, baS ^olgröhrdhen wirb mit Surferteig gefüllt

unb nun legt man ben $äfig auf bie SBabengaffe, ober man brürft

baS 9töf)rdjen auf eine ÜBrutmabc bireft in baS SBrutneft. £cr 5(n:

fänger, ber biefe Operation nod) nie gemadjt fyat. fennt wofil in ber

9Jahc einen erfahrenen ^raftifer, ber il)m bei bem eilten Ütferfudie

gerne beiftel)t.
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3lber nicht überall ift bie Situation fo günftig. (£S gibt aud>

bieS Ooh* Stäube, bie trofc aller Pflege ihrer ungünftigen Sage Wegen

eine gan£ geringe (Srnte geliefert tjaben. S)a gibt eS ber Sorgen

=

finber mehr als genug, Schwärme finb ganj ausgeblieben unb jur

Silbung t»on Ablegern, ober jur Nachsucht von Königinnen fehlte

baS Material. 2)a bleibt nichts anbereS übrig, als bie rücfftänbigen

SBölfer, mit ftärferen $u oereinigen; baS Ausfüllen ber ßücfen mufe

betn nächften ^a^r anheimgeftellt werben.

Selber fdjeint ber 2öalb auch bieS %a1)t wieber ocrfagen $u wollen

;

hoffentlich hält aber bie recht empfinbliche Kühle um bie Sulimitte

nic^t gar lange an. bamit wenigftenS ber S3ärenflau noch etwas

bieten fann unb eine fleine Nachernte ermöglicht. 'Sagu noch eine

fleine 23emerfung. Sie anläßlich ber £onigfontrolle beobachtet werben

fonnte, wirb bie Klärung beS &onigS vielortS erft gelegentlich nad)

ber Grnte vorgenommen; bann ift aber notwenbig, ihn oorerft auf=

juwärmen, bamit er burch baS £aarfieb gel)t. 3)aS verurfadjt oiel

9)cühe unb eS fann ber £onig burch biefeS 9tufwärmen leicht an

Siroma verlieren ; fieser ift. bafe eS ihm nichts nüfct. 2)aS aUeS fann

man oermeiben, wenn man ben &onig gleich von ber Sd)leuber Weg

burch ben Klärapparat laufen läfjt. 33ei Warmem Setter geht auet)

ber frifch gefchleuberte Sommerhonig burch baS Sieb. Senn eS burdt)

Sachwerte verftopft ift, fteHt man eS einem ftarfen Solfe hinter baS

t}enfter unb fchon nach eine* 3)iertelftunbe ift eS fo fauber, Wie eS

mit heifeem Saffer nicht juftanbe gebracht wirb, üttan Vergeffe ferner

nicht, bafe nachher ein weiter Schaum an bie Oberfläche fteigt, ber

mehrmals mit einem großen Keffer abgenommen Werben mufe, bis

bie Oberfläche beS £onigS gan$ flar bleibt.

$a§ §auptgefd)üft biefeS 5JionatS ift ber beginn ber 2)erprovian=

tierung für ben Sinter. $ür ein ftarfeS SSolf finb 15 k»; nicht ju

reichlich bemeffen; mittelmäßige 33ölfcr mögen mit ctmaS Weniger

auSfommen. (Sine grünbliche SRevifion fagt uns.' wie viel Vorhanben

unb wa§ uod) fehlt. So feine Sommertracht War, wirb man gut

tun, möglichft früh, baS I>eif^t fchon anfangs Wugttft ju beginnen,

unb ^ugleicf) bie ^iei^fütterung bamit 311 uerbinben. 3)tan gibt einem

i*olfe alle brei luge eine ftlafdje ober einen halben Ballon, alfo

nicht 311 viel aufs 5)1 al unb fährt fo etwa brei Sodjen fort. 2)aS

ftehlenbe wirb bann nachher rafd) nacheinanber gereicht.

Muf bie ©efahren, bie ber Salbhonig für bie Überwinterung

bringt, glaube id) nicht eintreten }u muffen, inbem ich nwhl als be-
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fannt OorauSfefyen barf, bafe bic Überwinterung auf 2öalbl)onig mcift

bie 9iu(jr jur 3folge Ijat unb wer fie einmal aus (Erfahrung fo redjt

fennen gelernt Ijat, oergitjt e3 fein Öeben lang nict)t. 3Jlan wirb ifnt

beSfyalb fo ftarf als möglid) abernten unb burdj füttern ^on unge*

bläutem ^franfentalerjucfer erfefcen.

33or ben 2öadj3motten mürbe bereits in ber legten Kummer ge=

warnt. 3)ie ©efaljr erftrccft firf) nid)t nur auf bie überflüffigen be=

brüteten 2Baben, bie man nur burd) 2 — 3malige§ ©infdjmefeln fidjer

fd)üfeen fann, fonbern fie tritt oft ganj unermartet in Üöölfern auf,

bie ofjne unfer SBiffen weifelloä geworben finb. Um biefe 3eit fifcen

bie Lienen wirflidj am 5ßnfter unb fdjeinen barum meift ftärfcr,

al§ fie gewötjnlid) finb. ©in einmaliges 9tnfcodjen unb ba» barauf=

folgenbe furje 9lufbraufen finb ein SBemeiS ber 2öeifelrid)tigfeit.

2öeifeUofe merben fofort mit anbern Dereinigt unb bie überflüffigen

3öaben eingefdjwefelt, ober man fjat bie folgen bitter ju büfeen.

5lnläfjlid) ber
s
<Keoifion fann man aud) bie fd)led)ten 2öaben au3=

rangieren unb burd) beffere erfefcen ; ber 58erluft burdj ba§ Umgießen

ift ja unbebeutenb.

3um Sdjluffe fann woljl ntdjt genug betont werben, bafj man
beim füttern bie äufjerfte Sorgfalt beobachte; bie 5luglöd)er finb ju

Oerengen unb ba§ Butter wirb abenbä erft bann gereift, menn ber

Orlug aufgehört fmt. 2t n ß ft.

flpi$ti$cbcr monatsrapport pro Juni 1907.

£er „Honigmonat" fefcte mit regnerifd)er Diiene ein unb behielt

bicfe bi§ gegen ßnbe ber erlten Xefabe. 5lud) bie jwei folgenbeu

Sefaben geigten oorerft 2—3 Regentage, um bann 511 balbweg* bc--
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3*m

Xrmpcraturrtt

•3 Ütinima /Wotitnn i x.
r«fabe

» 2
H

1 i B

tu •' c •c •c

1. Binningen ... 29) 1
1
4 0 Ol?2b O 124 26 12,8

2. gieftal 320 2 8 1« 27 26 30 16

3. 410 3
i *

n 25 2b 26 14

4. Cttenbad) .... 415 5 0 1t)
owlo 002o 29

5. Sußoen 429 7 1

2

a10 0 -

23 25 16

6. Smbrad) 430 6 0 7 1 uJo l < 17 8,4

7. JEBiQoltinflen . . . 440 6 J •4<"ioU 30 17,4

8. SUtftatten a* ...
h . . .

.

450 6 1

0

Ort Ort 30 17

9. Söicl 450 3
m
t

o< t/O ortJO 19 12,4

10. Weunfud) 4:>0 8 12 8 29 26 28 1 <

U. ytetftal ..... 405 5 8 5 25 24
All
2b 14,b

12. Sennttmlb .... 46b 6 7 07Ii 07 30 16,5

18. ©am* 450 6 1

1

8 Od 28 28 lfi,5

14. «DM$ 500 8 1 1 8 Ofl29
-A4»
28 28 18

15. Oberboif 502 6 O (1V OA30 28 16,3

16. Sern 540 5 8 9 27 2o 27 15,4

17. Slrnftea. 550 3 9 8 26 26 28 14,0

18. Surbentfjal .... 570 —2 3 29 26 26 12,3

19. Sufenang 5'.»2 4 Zi) 2* 31 14,3

20. II CiOO 5 10 10 20 20 22 13,5

21. ÜBrnggcn 650 b '•' 9 21 24 23 13 8

22. St. ©allen a . . .

l»
.

.

60: >

:

23. 3*liäbera 681 7 s 1 A10 0 1 23 26 15

24 flabbel . ... 700 4 8 7 25 24 28 14,7

25. Amt« 705 1 4
aU Ott 24 13,4

26. Uberftorf 720 1 5 5 20 20 20 10,5

27. ...... 750 2 7 7 22 21 23 12,9

28. Miau a 760 6 9 8 22 23 28 14,1

1»

29. Suvrbein 833 3 8 b 27 27 26 15,3

30. Itoflcu a

h

005 5 7 6 27 26 25 14,3

31. ©o&au (St. ©allen) . 9 8 31 0<| 27
32. OJIcn^bcin 1010 4 6 5 18 Ii. 20 11.3

33. fllaftcrä 1300 -4 10 4 25 25 24 12,1

34. <Tat>o* 1468 1 6 2 2;i 28 27 12,8

* Sajiuarm unb 9)iuttevftocf.

ipölftcm Gimmel mit ucrcin^eltcn, meift abcnbliri)en «prü^tegen bei

f)of)en Xempcroturen über^ufleljcn. Die [ylora entiuicfelte fidb, babei

üppig unb bet SÖalb bot mnndjerort^ feine Ojnben reidjlidt). §ätte

nid)t bei mit 'Uotb unb 5üb nbtDerf)ielnb firf) berbtnbenbe Sßeft in

rtemalti^en Infolen (Hüffen ^efriebi^uiu] gcüirfjt, )o mären bie 9tetto=

t)orfii)liii]e bebeutenbere fleumrben. Xer llntcuni)icb ber gefegnetften
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unb ber am fälimmften fituictten Station (1900 gr — 24 200 gr)

roäre aud) toofy tueniger brafttfd) aufgefallen. SefonbeteS 80b

erntet bieS 3aJ)r bte ßinbe. 2>ie 9taffenauä)t matfr^iett lebhaft, ob=

tt)of)l bie Witterung t»er)c§iebene 6afeaeic^en in bie 3udjtpläne fid)

fe^en erlaubte. (Sin^lne Hölter ragen auf manchem menig begabten

©tanbe gleich Oafen über bie anbern pertior. 3Öa§ fügen fte bent

3ü*ter?
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£er Srfmmrmfegen blieb burdjmeg* ein befct)eibcner. $ie ücr=

fpätete äMfsentmicflung unb mäßige Iradjt bebingten, bafe (Snbe

3uni nod) jiemlicf) ©cfyroärme fielen. 9lfle* in allem bot ber ^nni

reiche 9Ibroed)§lung, teilte feine ©aben nad} Söittfür OU8 unb muf?

e& fid) besfjalb aurf) gefallen laffen. non fefjr gut bis gering tariert

£ii tuerbeii. *Dl. 3üftrid).

Praktischer Ratgeber.

ftrogett.

Wi. Söert her 5abant = 4»obt. Weidjen 8tofaufl«9Berl [jat t. eine tabeüo*

ausgebaute 'Xabant«£>ouigruabe unb 2. eine bito IHuttuabe mit Weinbau.

47. ^inneren ft^cr ^W"f«bttttnif. Wie läftt fid) ba* iUticiereii Ijoljev gformen
am leidjtefteu ausführen, bafe man nid)t immer bie Seitern fyerumfdjleppeu

mtrfj, loa* bei naffem Wetter unangencl)tu ift.

4*. öernidjtntig ber titodjötnotteit. 2öie unb mit um* finb bie läftigen

Wad)*motten gtt vernichten ^ Sie befd)äöigeu bie Waten unb ruinieren teil»

loeife bie Stätte. P. II.

49. (v-lfftromotor. Wie bnd) foinmt bie (hfteflung eine«? (fleftromotiuv

für eine !i>onig)d)leubcr > Wie uiel Alraft erl)eifd)t bie*.' Wo finb foldje 311 De«

fidjtigen .' ©et liefert foldjc I Sie bod) ftellt fid) ber betrieb pro Stunbe' K. '/..

Wutroorten.

Weimfälngfettobijuer ber Jaulbrutfooren.

l&tfte Stntttott auf ."vvage 17, Seite 129.)

Sie ßeimfätjigfeit ber Qfaul6rutfporen banert mehrere ^ab,re. 3d) babe

einen 3aÜ beobarfjtet, wo auf einem Staube alle Sötte? )u ©runbe gingen —
nad) ben betr. sbmptomen an Tinulbrut. Tie Waben uerfnrgte ber md)t*ntmenbe
Söefi^ev forgfältig. 9lad) 4 innren luurben im felben Väu*d)cu 2 Sd)n)ärme
einlogiert unb bÖJI ben alten Waben gegeben, ftaäj furjer ^ett geigte fid) bie

Tvaulbrut, bie jjtoeifcQoä mm ben alten Waben unb ft&ftefl Ijcrrntjrte. 3111 e

Sporen finb febr lange ieben*iiibig, nfie ja and) bie Garnen l)öl)erer Jßffottyen

unb id) be.mu'itle nid)t, bau fid) rvaulbrutfborcn 20 v\alne unb länger in Waben
feimfäbig erljalteu. hr. ^rüunid)

Digitized by Google
l



» a)Ui ei^erii et) t ^ teilende uunß. 29:<

$e? IBrrt Hon FinHinge«.

(Vierte Hnttoort auf Frage 37, Seite 228.)

®er SBBert oon ftinblingen mtrb meift überfdfäfet. ein ftinbling bat in

bei Wcgel eine junge ÄÖnigin unb enttoufelt fi$ baber in ber Folge meift orbent«

lid). 3Iber menn einem fo etmaS in ben Sdjoofe fällt, fo ift bie Ofteube barau

fo grofe, baf? man glaubt, bad ©efunbene muffe audj gut fein. <B gibt gute

unb fd)leo}te 9md)fd)märme — Weinraffigc ober Saftarbe — unb fo gibt* aud)

gute unb fdjledjte ^finblinge. 3<f) fee^ieU b,atte mit folgen gefunbenen S(&>armen
nod) nie ©lücf. Dr. JBrünnidj.

ftänigin im 6dMMtra ertetturn.

rHntmort auf Frage 39, Seite 228.)

3ft man im Unflaren, ob bie ftönigin eine* Sdjmarmeä eine ältere, cier*

legenbe ober eine junge unbefristete fei, fo ftellt man ben Sdjroarm im Fang»
forb ober ßäftd)en auf eine fcfytoarae Unterlage Don Rapier ober $ud). Oft

fdjon am $lbenb be3 Sd)toarmtage3, fpäteftenä am anbern borgen ift man
orientiert. SBei einer altern flönigin finbet man leidet bie (gier auf ber Unter*

läge, bie fie Ijat fallen (äffen, meil feine Söaben gur Serfügung fteben, in bie

fie basiert toerben fönnten. 3ft am anbern ÜJlorgen fein 6i ju finben, fo ift

im Sdjmarm ofyne 3weifel eine junge Äönigin, ber Sdjtoarm ift ein fogenannter

Singer« ober ein 9ladjfdjmarm. ein geübtes Sluge erfennt baö Sllter ber Königin

3umetft, menn man ibrer anfidjtig mirb. 91. ©ölbi.

HuM»t%ii tou föaffrr burdj bie ©inte«.

(drftc Antwort auf Jrage 40, Seite 228.)

SOßir tyaben mehrere 3aljre und mtcberfyolt auf bie Sauer geftedt, bi* ee

und gelang, bie 9tid)tigfett biefer Sebauptung mit eigenen Slugen ju fonftatieren.

9ln einem Sttaimorgen, bie Sonne ftanb nod) nidjt bod) im Cften, mir im Söeften

be3 StanbeS, unter ben Fluglinien burdbfcbenb, überzeugten mir unS, baft e*

mit ber „Sprifcbüdjfenttjeorte" feine 9tidjtigfcit \)at. Unter biefem 2ttel lourbe

Oor langen labten in ber beutfdjen Fachliteratur pro unb Fontra mit Söity unb
$umor gefod)ten. 2BcrS md>t felbcr gefeben Ijat, mag fid) fd)on oon ber JHidjtig*

feit überaeugen laffen, ba tf)eoretifd)e örünbe gegen bie üJtöglid)feit fprca>n.

9t. ©ölbi.

3meite älnttoort 3)aä oon Dr. Sörünnid) beobachtete Sluäfprifcen eines

feinen 2öafferftrabl3 im ftluge ift ganj getoife $atfad)e. !$m Sflärz 1906 tarn

id) gegen »benb an meine ©tenentränfe, befteljenb auä mit ÜJtooS befefetem 5 m
langem Sroge. Um bie Lienen anjuloefen, mar baä SSBaffcr oerfüfjt morben,

ioobl nur 5u ftarf, ba3 betoieä ber fpäte eifrige Flug, — bie SBienen trugen ba*

Süaffer offenbar beä SüftftoffS balber ein. 3>a fonnte nun beobachtet merben,

\oie feb,r Otele Lienen beim Abflug einen in feiuftc Sröpfd^en 3erteilten Söaffcr«

ftrabl auöfpri^ten. ^er tiefe Staub ber Sonne unb meine 9lufftellung am
öftlid)en Gnbe bes> langen Ürogeä begünftigten bie 93eobad)tung in Kobern DJlafje.

JHdit nur einzeln, nein, in jeber Sefunbe unb im gan3en einige bimbert 5Dtal

fonnte ber intereffante Vorgang beobaa9tet merben. Sa^nell ^ergeleßte SBretter

mürben balb tiia^tig befeu^tet. — 9)lir gab nur ber Umftanb ,iu beuten, baft

bie Lienen fp fa^nell imftanbe »oaren, ba>3 überfd)üffigc 2Baffer au^ufdjeiben

Fr. Weier, SBuftroU.

Sritte ?lntmort. 2!icfc^ 9luäfprtöen b^be tatfädjlid) beobadjtet. $ie

Ijcimfcbrenben Jöienen befanben ftdtj 4-5 m oor bem Staube smifo^eu meinen

2lugen unb ber Sonne. 3>er feine Söaffcrfaben toar anjufehen nüe ein fonfredjtev

glän^enbcr Spinnenfaben. Söljf}, ?lefd)i
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Hievte 3lntmort. 2a$ 3lu&fpritjen oon SEßaffer burd) bie Lienen be-

obachtete id) fürftlid) 3ufäHig abermals ganj beutlid) an einet gufttegenben SBiene

bei ber SReoifton meine« Xabant. fat) bie SBicnc beutlid) einen feinen, Haren

Strahl auifpritjen. £ie 99iene mar über meinem Äopfe 3rotfd)en biefem unb
ber bell ftra^lenben Sonne. Dr. JBrünnid).

föeftpffenf ober gepreftte flunfitt>abc* btrjMjitfteM?

(«ntmort auf ftrage 41, Seite 228)

Seitbcm id) meinen SBebarf an Aunftroaben mit ber treffe Oon SRietfdjc

felber anfertige, fjabe id) erft bie redjte 3reube an bec S8icnenjud)t. 3n ieber

guten Sradjtperiobe entfteben ba bic fd)önften Söaben. SRidjtiged Angießen unb
einteilen oorauSgefefct, ift fein Strecfen, fein Verbiegen unb fein Stürzen 3U

befürdjten. 3)ral)ten ift abfolut unnötig. XaSfelbe mag einzig mit 9türffid)t auf

baS Sd)leubern einige Heredjtigung fjaben. —
Ofrüber, al3 id) gemalte Jtunftroaben faufte, maren biefelben $uin menigften

immer im oberen drittel arg öerftretft. £ie Lienen mußten mit ben länglid)cn

3ellen nid)tä anzufangen, — e8 mar nid)t Arbeiter- unb nidjt tDrobnenbau.

2>urd) biele ^afjre anbauernber Semübungen ift e* mir enblid) gelungen,

biefe Steine beS AnftoßeS au^ume^en. Sie mürben alle umgegoffen. — Ob
bie ÜJHnberroertigfeit mandjer gemalter flunftmaben nur auf JRedjnung ber »rt

ber iperfteflung 3U festen ober 311m Icil auf öenu^ung fremben HßadjfeS unb
anberer Seimifdjungen 3uritcf$ufüt)reu ift, mdre Sadje einer fpe3teü*en Unter«

fudjuug. 3fr. SJlcier, ©ußtuil.

SScjäj tun Ntcften aber geibtbitter«.

(ßrfte Slntmort auf Ofrage 44, Seite 258.)

Soffen Sie nur ganj rubig bie £>änbe baoon. Sßeälmlb t)aben mir unferc

gute eintjcimifdje {Raffet SÖenn unfere Soßmar ine aud) etmaä teuer erfd)cinen,

finb fie bennodj billiger als bie billigen §eibeoölfern. $abe felbft bor einigen

3abren einen folgen fommen laffen. Slnfunft 28. Cftober, fjalb erftarrt. SRefultat

bei 3frübja^r*reOirton: 2 2öaben, tjaubgroß mit Sienen befe&t, feine Hrut trofe

anfdjeinenb rüftiger Aönigin. ebenfo erging ti jmei meiner 3ntferfoü"egen,

meldje unter 3mci malen Sdnoärmc fommen liefen. $ie einen maren im 3früb«

iafjr roeifcllDä. ein einziger entmicfeltc ficb mäb,renb ber fcaupttradjt, nad)b,er

Sdjmärmcrei, follte gefüttert merben. Wefultat: 9lbfd)affung um ben Stanb rein

3U bölten Üftuß nod) bemerfen, baß fie auf 2Babcn mit reidjlidjen ^onigfränjen
unb Hlütenftaub einlogiert mürben. — @eroöf)nltd) fommen fie erft 6nbe Cftober

ober anfangt 9tobembet nad) beenbigter Jpeibetracfjt au. (einer mar ttollftänbig

erftarrt megeu plöfelid)em 2Öitterungäumfd)lag, mürbe jebod) umgetaufd)t.) Ilm
biefe 3eit ift oon Hrutcinfdjlag natürlid) feine SRebe mefjr unb fehlen bann im
Hrritbiabr bie jungen Hicnen. 20. Sd)öttli, §allau.
' f^^-o^j 1 i=m low, irw^^i -y&r* KTBar-a^-^v^i r^ tu vlvcu i r^^^i 1

Uereinskalender.
^ieiiensüd^tcnierein beö Scebe^irf unb öaftcr.

eine gcbübvenbe 9ied)tfcrtigung tmirbc einem 9)Htgliebe 31t 2eil, inbem ein

Gönner.' ber bnefelbe mit bem litel „Jponigfabrifant" bcieidjnete, bom SBcairf*»

geridjte 31t Orr. 50. — JBuße Oerurteilt mürbe. Hon biefem betrage fd)enfte ber

iöelcibigte feinem Herein 3fr. 25.— bie iljin obiger Herein an biefer Stelle

befteni tievbnnft.

Herantmortlid)e «ebaftion: SH. ©ölbi-Hraun, «e^rev in Slltftätten (St ©aOen).

^Heflamattoncn jeber 31rt finb an bie 9tebaftion ju ridjten.
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©rgan Her rdjnjetjerifdjen gereine für gienenjudjt.

$>erau§gegeben Dom

#ltt monatlutjer ©ratlsbeüage:

r
,rd)ii)fi\frudic JBaucrnacitmia,," Organ bc« frf.uucU. öaucrnberboiibc*.

(f tictjcint monotlid) 8—8 Sogen flarf. — 3(bonncmeiit*prei0 fflt bie gttjtoeij ffr. 4. —> für baB
Hu*!anb ffr. 6. —. $8 »erben aud) balbiäbrli<$e Äbonnemente angenommen. $)iefelben ftnb ju
abrcffieren an $errn U. Jtani er. fJrdfibent be« iß. ©. S. In 3üri<$ IV, fBeinbergfirajje. —
ffür ben Sudjbanbel in Sommiffion bei .frerrn 9t. @auer(dnber£(£o. in Barau. — Sin*
rütfung3gebübr für bie balbe 3eile ober beren 9taum 16 (£t*. für Abonnenten — 30 <Jt«. für fhdjt«
abonnenten unb 9lu$Ianber. Sei 4maliger SiUteberbolung 80« a ffiabatr. 3nferate oon Hu£länbern
toetben nur gegen *<orau«be*ablung aufgenommen. — ^nferate. roeldje in ber n.ittjften 9lummer er»

fdjeinen foden. finb jerceUen bl* jum so. beS »orbergebenben WonatS an ben Sereinoraffier, vcrrn
ffr. Üeuenberger, i'hni;i. Sern, einjufenben. - »riefe unb Oelber franfo.

SR. g., XXX. 3tt^r(j. Jft 97 @e*tcuiber 19Ö7.

jnfyiU: Offizielle «Mitteilungen. — ©d&tüeiaer JBienenljonig. — einlabung

jur 41. JZÖanbert>erfammlung beä 58. S. JB. in St. ©allen. — «Urogramm für bie

41. JZöanbernerfammlung. — On ber Ofeftftabt 6t. ©allen. — 3af)re3berirf)t über

bie Xätigfeit ber 2rilialöeretne beS JB. S. JB. pro 1906. — „9hir auf amerifamftfjer

©runblage fann unb toirb ftd) unfere JBienen^udjt unb fpe^iell bie Äöniginfludjt

entwirfein." — 2>aä enttoicflungögefe|j. — ©prcdjfaal. — «alenber. — ftaffa«

redmung be3 JB. S. JB. pro 190G. - 'JJraftifdjer Ratgeber. - fcilfsfonbä beä

JB. 6. JB. (gb«ntafel ber Donatoren). — feigen.

Offijicttc SWitteilimgcn.

1. toonißfontroUc. @§ roirb ben Söocftänbcn ber 3filial=2ßereine

jut ^Pfüd)t gemacht, bie 6d)luf3*23ertcf)te über bie £>onigfontroHe fo*

tnie Offerten bis fpäteftenS 15. 3cptcmbcr bem (£b,ef ber £>onig--

fontroHe. $crrn ©öflbler in Böttingen, &Md), einaufenben.

2. Maffcinurf)t. Sie 3ud}tregifter betr. (yicrlicjcninncu, Viötii=

ginncnbanbcl unb ©elcgftationcn finb bem 3entralpräfibenten bi§

fpäteftenS 15. ©eptember abzuliefern.

3. Kurie. Modi au«ftef»cnbe föcrtmmiflcn über bie§jäb,rige ßurfe

finb beförberlirfjft bem 3entra(präftbcnten einjufenben.

4. *MliefOiti>. Unter SBerroeifung auf bie in biefer Kummer
erfd)einenbe erfte ßifte ber Donatoren be§ £>ilf§fonb§ mirb ben ftiliaL

Söereinen roarm empfohlen, atliafjrticf) 311 gelegener 3eit eine ßotfefte

für Stufnung be§ &ilf§fonb3 tooräunefnnen.

$er ^orftonb m 23. 3. 2*.
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* * Schweizer Bienenhonig. « «
j&Otttg. 2öäf)renb bie Ortü^ia^rSernte faft burd&weg einen

^rädjtigen, fetten £onig oon erfter ©üte geliefert Ijat. beftefyt bie

3Weite ßrnte, wo eine folctje überhaupt gemalt mürbe, OorWiegenb

auS Üannenljonig. tiefer seidjnet fid) betanntlicf) burd) feine größere

$id)te, be^w. feinen geringem Söaffergeljalt auS; eine für^ticr) oon

einem bieSjäbrigen Sonnenkönig gemadjte ?(noIt)fe ergob j. 33. einen

Söaffergetjolt Don ni$t gons 16% (ftatt ca. 20% im 5rü^a^r§=

Ijonig). 9tun l)at fid) befanntlidj ber Sonnenkönig ot§ Überwinterung^

fittter nid)t bewährt unb er ift nmfo gefityrltdKr, je wafferärmer er tjt.

Söir möchten be&lmlb bie 3mfer ernftüd) warnen, ifjren «Stödten foldjen

£onig für bie Überwinterung ju belaffen unb iljnen bringenb tm-

pfeifen, benfetbett flriinMid) au05iifd)leubern nnb bnrd) 3ucferffittrrung

$u erfefcen. 9Jur wer ba£ tut, bittet feinen Lienen einen wirffamen 8dm$
ftor ber gefiirdjteten 9Jul>r unb lann auf eine ante Überwinterung hoffen.

Cffettenltfte. ®ie erfte Dffertenlifte ift erfdjienen; e§ finb

Wnmelbungen mit co. 14,000 kg eingegangen. 3)ie 9tadjfrage nadj

£onig ift eine lebhafte unb bie Vorräte Werben OorauSfid&tlidj in

DerljältniSmäfoig fur^er 3eit ouSOerfouft fein. Sollen biejenigen, bie

ibren angemelbeten $onig üerfauft fjaben, nidjt fterfäumen, bte« fo*

fort bem Unterseidjueten ju melben, bamit bie betr Offerten geftriri)en

ioerben fönnen unb ben Käufern unnüfce Anfragen erfrort bleiben.

J&OtttßfOttttoUe. $ie erfte Kontrolle ift langfam burdfjgefüljrt

warben; fjofjentlid) gel)t e$ bei ber ^weiten refft, bei ber Kontrolle ber

3af)re£ernte um fo fdjnettrr. £>ic Äontroüfommiffionen Werben ge*

beten, ben 58crtd)t für bie 3entralftelle riebtig ob^ufaffen unb auf ber

föüdffeite be*felben auä) bte Tanten ber kontrollierten aufzuführen.

9)iangelkaftc Öeridjtc geljen jur ^erftollftänbigung an il)re ttbfenber

priief. $en SBeridjten ftnb bie ftontrolljettel beizulegen. 9laä)fontrollen

fotlen ntöglidift Dermiebeu werben, bn oiele bcrfelben nur ber @aum«
feligfeit gemiffer SJiitglieber aujuf^reiben finb.

(*tifcttcn. 93c3üglicr) ber (Stifctten fei nodjmalS baran erinnert,

baf? SMtellungen immer bireft an $ebr. ftre^j, gd>flftfe=3üriaj au

ricfjten finb. Senfelben ift beizufügen:

1. ein SluSfdjnitt be^ Umfd&lagcs ber „©lauen," ent^altenb bie

Slbreffe unb ßontrottnummer bes ©efteHcrS unb ben Ausweis
ber legten Dhimmer;

2. bie Äontrollfartc, wenn (Stifetten mit ftontrolltoerinerf oerlangt

werben;

Ii. Angabe ber flcioiinfdjtcn 3nbl ber (5tifctten;

I. genaue öejcidmiuig bcö gormate* unb

5. eine SPemcrfung bnrüber, ob gninmierte ober nngummierte ge=

wünftbt werben.
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SBer eine rafdje ©pebition n)ünfd!)t unb fidj unb ^>ru. un*

nüfce ©Treibereien unb ©pefen ersparen tt>iH, ad^te genau auf t>or=

fteljenbe fünfte. Mangelhafte öefteünna,en »erben funfttß einfad)

nidjt OMößcfüftrt.

9tettamef$U*et. S3ei SBefteflung fold&er ift ftete bie #ontroII=

farte beizulegen unb nad) (Smpfang ber ©d(>ilber ber beigelegte ^flidf)t=

f^ein unterjeidjnet an ben Hontrofld&ef gurücfjufenben.

$er ÄontroIIdjef: ZpnWtt.

Einladung 5ur 41. IDanaerDerlammlung

Oes Dereins fdiniei^ertfcher Bienenfreunöe

Sonnfao und ITtonfag, den 22. und 23. September 1907

in Sf. ßallen.

23erefjrte 33erein§mitglieber!

ßiebe 93ienenfreunbe!

3n Kummer 7 unferer lieben „SBlauen" richtet ber 3entraIuors

ftanb an alle SBienenfreunbe bie Ginlabung £um ÜBefudfje ber bie§*

jährigen SBanbertoerfammlung in ©t. ©aßen, ber aufblüfyenben ©alluS*

©tabt.

2)er feftgebenbe SBerein entbietet ^ljnen allen ben aufridjtigften

edjt eibgenöffifdjen SBittfornmenSgrufe jum 33efuct)c be§ fd)h>et$erifdjen

3mferfefte§.

fSkx roollte nidjt gerne fommen nad) unferer £>auptftabt in ber

üftorboftmarf unfereS lieben ©djroeijerlanbeS, roo bor 20 3aljren bie

h>acfem SBienenmannen tagten, um ju raten unb $u taten unb 311

genießen bie ^ßoefie ber ßanbroirtfdjaft.

©eittjer ift fner mandjer ©tufm bafyingebrauft, ber fogar bie

eble 3mferei in§ Söanfen bradfjte. 2)od) burdj bie toeife ftüljrung

be§ 23erein§fdjifflein£, burd) ruhige, roaefere XeHenfjanb, gelang e§,

au§ ber ÜBranbung Ijerau§3ufommen. ÜÖMr finb nun am fidjern ^ort

unb arbeiten al§ fleine§ ©lieb in ber großen $ette ber ftiltalbereine
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unüerbroffen mit ßiebe unb £uft an ben Aufgaben, bie un§ bet herein

fchmei,}. 53icnenfreunbe bircft unb inbireft ftetlt, öormärt§. $urd)

$ampf jum Siege! Orortfd^ritt fei unfere Cofung! $arum feien Sie

un3 um fo ^etjlid)er roillfommcn.

28a§ in unfern Gräften liegt, toerben mir tun, um 3hnen ben

Aufenthalt in unferer frönen Stabt fo angenehm mie möglich 3U

geftalten. 9ln ^aturfchönfjeiten , fomie in ßunft= unb 33aubenf=

mälern bietet unfere Stabt fo mannigfache 9lbmech»lung, bafe fidjer*

lidt) jeberman auf feine Rechnung fommt. ©aju gefeilt ftdj noch bie

Aufteilung, ©eiftige unb mufiEalifdje ©enüffe, bie Sfyxix marten,

merben it)te Söirfung fidjerlich auch nicht oerfef)len unb in Shnen, fo

^offen mir, unauSlöfchliche ©inbrürfe funterlaffen.

Alfo auf, 3h* macfern Siniler, aflefamt, auf nach ©t. ©allen,

roo man Sie ade het&lidj miHfommen Reißen mirb!

St. ©allen, ben 1H. Auguft 1907.

W\t Hochachtung unb frcunblichem Jmfergrufc!

^m Kamen beS SMenenaüchteroereinS St. ©allen unb Umgebung

:

$er *Präfibent: Der Aftuar:

m. 3üftnch. öuchlt.

Programm
für die 4i. manderoersammlung des U. $. B. in St. Gallen

Hett 22. tttt* 23. Ztpttmbn 1907.

Sonntaß, bcu 22. September:

Vormittags uon 10—2 Uhr: SBejug ber Quartier* unb
3?aiifett:ß'arten im Weftaurant „Salljalla" vis-a-vis bem Sahnhof.

Wachmittags 2-6 Ul)r: £auptöerf a mmlung im 33tbliothef=

faal bc* <ft\iutonsfchulgcbäubcs ( Üöeftflüget). $)ic 3kr=

hanblungen finb öffentlid) unb jebermann ift miHfommen.

a. familiäre ©cfd)äfte.

1. (Sröffnungöroort unb Jahresbericht be§ 3entralpräfibenten.

2. ©enehmigung be* s$rotofolId ber S&mberucrfammlung in Surfcc.

3. JRechuung§abnal)ine pro 1906.

4. (Srfafomahl eine* 9technung*reüifors.

5. iBefrf)lu5faffung betr. «Heoifion bec iWrein*ftatuteu.

0. ü&ünfche unb Anregungen aus bem Sd)of$e ber üterfammlung.

7. bev Versammlungsorte* pro 190S.
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b. Vorträge.

1. &r. ©ölbi in 9lltftätten: „^Beobachtungen unb Erfahrungen im

Sahre 1907."

2. £r. ßeuenberger in Sern: „33ebürfni§ unb ©runblinien einer

tjaulbrutberficherung.

"

3. §r. ßenherr in ©am§: „SJereinfachte ßöniginaucht."

4. $r. ftrei in Binningen: „S)er 3finan^au§^alt ber 5ilial=35et:etne."

5. $r. 93öfcf) in 5ftärftetten : „SSereinfachter 33ienenauchtbctrieb."

6. &r. Süftridj: „3nr Orientierung in ber 9lu§fteHung.

"

9lbenb§ 7 Ut)r: 23anfett im „Scf)üfeengarten" ä Orr. 2.50 mit Sein.

2>ie Teilnehmer am S3anfett be£ 1. unb 2. 2age§ toerben bringenb

erfudjt, fogleich nach Slnfunft bie Söanfettfarten ju löfen.

Wontag, ben 23. September:

5Jcorgen§ 8 Uf)r: ©elegiertenoerfammlung im ©roferatSfaal vis-a-vis

ber Äloftcrfchule.

Sraftanben: 1. 33efcf)luf}faffung betreffenb^aulbrutoerficheruna,.

Referent: £>r. ßeuenberger in Sern.

2. Statutenreoifton. Referent: £r. ftretjenmutl)

in SCöeHljaufen.

Sefuch ber 2tu§fteHung.

Wittags 12Ul)r: Schlufjbanf ett in ber fteftbaHe ber 2lu§fteflung.

©er Sefud) ber fant. lanbm. 9lu§ftellung, bie Oom 20. bi§

24. September bauert, ift für bie 3mfer mit ^eft^eidbcu am 2)contag

frei.

$tr ^orftatiD m 2*. <5. ®.

3n bev ftcftftabt et. hatten.

^fe^röl)Ii^e 5o^rt! 2Ber fagtS? ©ie ©einen finb e8 Smfer, unb

Oftcnnbe unb Mannte, menn ©u ©idt) am 22. September

nädtftljin anfdjicfft, hinauf au 3ie^n a" *>i ß Cftmarf uuferer Schmei*.

Sie maren ©eine treuen Segleiter in ber $cimat lieblichen ©auen,

lafc mich§ fein für einige ©tunben am ^reftort 6t. ©allen!

Son Söeften fommenb erblicfft ©u fdjon Don meitem einige

Kirchtürme ber Stabt unb über ihnen bie blaue Seme, ©in #od)tal #

eingebettet gnnfdjen ber ftreubenbergfette unb bem »iflenbefäten $ofen=

berg liegt bor ©ir. 3n frühem fauche sieht ein fräftiger Cft ©ir

entgegen — ©ut Söetter! ©u fäljrft nach Abgang üon ber Station

Söinfeln über bie Jlräfcernbrücfe, bie in fdjminbclnber ^pot)e baS Sobel

ber ©ittcr übermannt. Salb ift3 erreicht.
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fietrft ®u
$ir bie

rofyen £>ol$=

bauten am

öom eibge=

nöffifdjeu

Sd)üfeenfcft

[)erftam=

menb. $u
fud^ft bcn

Senearaud):

gefdjroärate

©ebäube im

Sxauet*

fleibc über

fein bnlbigcS

Slbleben!

91n feiner

Stelle foö

firf) bei bet

näfften

2öanberDer=

fammUing

ber Sdjroeü

^et^mferin

©t. ©allen

ein ftatt=

lieber 33au

ergeben, ber

bcn Änforbcrunflcn be§ ftet* fid) fteigernben ^erfcfjrS in jeber 5Be=

ftieljung entfpredjen foQ ! üDtit Eröffnung ber im Sau befinblid)en

58al)n. bie bcn x
-J3oben[ee mit betn Sfittd^fee uerbinben foU. mirbS mof)l

and) l)ier Hilbert toetben — afurat fo mie mit ben £>onigfeffeln ber

St. ©aller ^mfex.
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Dod) fiefye, befreunbete Omfer reiben Dir mit marmer &erjtid)feit

bic freunbeibgenöfftfdje 23ruberf)anb unb führen Didj in frohem ©e=

plauber in ba§ junädjft gelegene, grofee ^>otet SBalfjalla, in beffen

meftlidjem sparte rrelofal baS Ouartierfomitee feinet 2tmte§ mattet.

2öir treten Don ber ©eite be§ ftattlidjen $oftgebäube§ f)er ein. Quartier*

unb 93anfettfarten, iffuftriette $üf)tn unb Oreftaeidjen, fomie 6intritt»=

beroilligungen in bie fant. lanbm. 2lu§ftellung finb bjer ju I)aben.

2öir Derfeljen un§ für fjeut unb morgen unb feiern fröfjlidj SBieber^

feigen mit fo manc&em alten 58etannten. Snbefc — e§ rürft bie

SJtittag^eit Ijeran, ba mödjteft Du Dein Quartier nodj aufluden:

©tabtfunbige fjreunbe geben Dir ^Rot unb ber eteftxifd^e $ram ge=

leitet Dict) toofjl gar in§ geroünfd)te Quartier. Da§ ift ber -Dttem

tierung§auSflug ber ©djmarmbiene, bamit fie al§ reidjbefraa)tete$

£rad)tbiendjen abenb« baö richtige fjlualoct) nid)t t>erfet)Ie.

(Sin nnirjigeS SftittagSmafu' fräftigt ben fjäu&Iidjen ©inn unb

ftärfet $um ©ang nad) ber $anton3fdjute. Die ftäbtifdje Xrambaf)n

fä^rt jeben gefättigten 93ienenfreunb otjne ?lnftrengung feinerfettä

borten. 3nm ftamilienfefte, jur ernften Arbeit miß ein jeber fommeu.

9tIfo punft 2 Ufjt! — ©in ©tünbdjen 9tub,e nad) berfelben, erweitert

ba$ ©emüt -— gibt gefegneten Appetit. 3«m froren £eben in ber

©tabt. 311 Spaziergängen nadj bem Holenberg, mit bem Iram nad)

&eiligfreu$ unb Süilbparf, auf .,

sPeter unb s^aul" gibt§ morgen in

ber örrüf)e 3*it. 3«m befd)aulid)en ©id)erf)olen in einer ber ftäbtifdjen

^arfanlagcn ober $u einem ©ang burd) bie ©tabt ift nun ©elegen*

fyeit. t$inbe jeber, roa§ er findet!

Die ©tabt bietet be$ 3mtereffanten gar Dtel : Die jtoei mächtigen

2ürme ber $lofterfird)e metfen auf ba§ intereffantefte 33iuiroerf

©t. ©aHen§ f)in. Da§ innere ber «ftirdje bietet an Malereien,

©djnifcereicn, (Sifenarbeiten ?c. fo Diel ©el)eu3u>erte$, bafe ein 33efud)

reidjlidj lof)tit. 23on befonberem Söertc ift bie berühmte ©tift$=

bibliotljef, bie Diele roertuolle £anbfd)rifteu au$ ber ^lütejeit beS

JllofterS enthält. Neffen ©runb tuurbe gelegt Don bem irifdjen

©laubenSboten Gallus. Derfelbc lieft fid) um bas 3of)r t>14 al*

ßinfiebler nieber, bort mo fdjäumenb ba* 2öaffer Dom Reifen sprang.

Dort foll nad) ber ©age ©aftuS aud) bic Xod)ter be§ öerjogS ©un$o

getauft fyaben, bort übergaben if)n feine 9luf)änger bem Sd)ofje ber

(£rbe. ©eit bem 12. 3afyrf)unbert Dcrlor bie friU)cr fel)r angefeb,ene

Scnebiftinerabtei itjr ?tnfef)cu unb büfete an s
Boblftattb ein. Um fo

mefyr arbeitete ficf> bie 53ürgerfd)aft ber umliegcnbeu Stabt empor.
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Unter Dr.

3oad)im

tum 2öatt

(genannt

Fabian ',

bem geletyr=

ten nnb

energifd)en

99fttget>

in eifter. bcf=

fen Stanb=

bilb bie

SWotftfloffe

aiert.

trennte fid)

bie Stabt

gan^Iid)

oomfuofter.

Sie fjatte

ba§ ©lürf,

»on tüd)ti=

gen SRän*

nern geleitet

311 loerben

unbfd)toang

fid) and) in»

folge ifjreä

au8gebe(n*

ten „ßibet".

^nnbely

(Seintoaitb)

3ur ange=

fefyenen

£>anbel*ftnbt empor, Wod) erfennt man bie ©renken bcr alten Stabt.

obmoljl mand)e* fdjüne ©ebäube fid) über ben ©rdbcn nnb SBAften er*

bebt. Sill Zeil ber ©ebäube beS ehemaligen ßlofter* bient iefct nid Sity

bcr -Kegiernng. 9hic- bem -Ulofterljofe austretend, minft ber mäd)tige

Inrm bcr St. ßaurenjenf ird)e bem 93efudjet entgegen. Um 33e=

fteignng beßfelben menbet man fid) an ben Weimer.

Riß. 43 6t. i&aÜtn: 3tiü*fivd)e
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©egen s)lox-

ben fü^tt

bie WaxfU

gaffe , uon

btefer narf)

SBeftcn bie

SAulter*

gaffe, beibe

finb Hon

5al)lreid)en

©cfd)aft§=

Käufern um'

geben. 2öir

gelaugeu

auf ben

SBdrfenplafe,

roo über

bem efic-

maligen

©tobt*

graben ba*

©ebäube be*

Sanfter*

cin$ fid) er=

t)cbtinib if)iii

gegenüber

ba*jenige

ber fri)n)ei3.

ftrebttana

ftalt. $w\*

fdjen beiben

piätfd)crt

bet SBtob er Brunnen fein flare§ Gaffer in originell geformte Herfen.

Gr erinnert an bie Souenbung ber ftäbtifdjen ih*a fferoerforgung au»

bem Üöobenfee. ©egeu heften erblicfft Tu bae Rantonalbanfgebäube,

ba» 9tat(au$ unb über bie fdjone St. £eoul)arb*ftrafte iueg bie 2t. l'eom

lmrb*fird)e.

—
3

10

8
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3ur anbern

«Seite bet

©tobt fi'^rt

Dom

6$ttfetn«

garten meg

eine Strafoe

auf

6t. ©aHenö

Sflarftplafc,

bem Srüfyl,

auf melcfjem

bie Xonfjatte

fidj im 93au

befinbet.

3f)r gegen=

über finb bie

©cf)ulge=

bäube ber

9)iäbdjen=

unterfdmle

unb bet

fjöljcrn

Iöd)ter=

fdjule.

mäfyrenb

mir, un§

Iinf£ roen=

benb. 311m

neuen

93ibIiotf)efe=

gebäube,

bem

<Rnaben=

tealfrfjuUjaus, jum SSürgli unb bem neuen £abmigfdjuU)aufe gelangen

ÖefctereS, au^gerüftet mit aßen Wnforberungen ber Sdjulljngiene,

mürbe biefe» tfcüfjjafyr belogen.

sJ?ad) rechts marfdjierenb gelangen mir in ben untern Stabtparf

mit einem 2eidj für Sßaffergeflügel unb einer Stattete, in ber in=

e
-
C

wu
o

??

3

CO
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unb auölänbifdje ÜBögel ifjr munteres ©piet treiben. Unter ben

fdmttigcn Saumfarnen läfjt bie riifjmlidjft bcfannte ^arifer v
i)hifif=

mettftreit) ©tabtmufif an frönen 9(benbcn iljre SBetfen erflingen.

Xas im gleidjen Ginfange befinblidje SWttfeum birgt reidje luftorifdje

unb uatimuiffenfd)aftlid)e Sdjäfoe unb eine Diel befud)te 33ilbergaleric.

Stall t)ier erblicft man aud) ben Xurm, ber im Stttle ber ^weiten

Jpälfte bed XVI. ^al)rl)unbert§ mit Wnflängen an s
JJiotiue ber bentfd)en

cKenaiffancc

erbaute

l'infen-

Im 1)1 f i idje.

9lu* bem

untern N^arf

gelangt

mau. bie

ftorfdjadjpt'

ftrnftc iibex-

fdjrcitenb,

in bie %n-

lagen beim

Danton»:

fctjulge»

bäube. @in

pffitfdßttw

ber Spring»

brunnen fädjelt bem mühen Spaziergänger labenbe .ftüblung jn.

3iet)ft Xu e* Dar. Dorn fonnigen -Kofenberg, befät mit prächtigen

lUflen, hinunter 311 blirfeu auf ba8 §flufetmeet ber Stabt, bann

menbeft Xu Xid) bom 2d)ü0engarteu auS UnlS unb crreidjft auf

ber fanft anfteigenben l'aimatftrafee bie freunblid)e frölje, an bereu

oberftem X rittet bie ebene XüfourftrajV r»or bem ftäbtifri)en SBaifen*

bau* twrbei gtoifdjen frönen Ooartcuanlagen §inbiitdj$te$t 9tn beren

mefttidjen Snbe grüben bie au*gebet)nten, prächtigen Sauten be»

lueltbefannten Cuiftitute* Dr. Sdjmibt in* majcftatifcfje Säntisgebirge.

<ttitn Stabenfee. Wegen Söeften gemähreu bie beiben ©eBäube ber

XaufcftutnmettanftaH freien 9(u$b(i(f in* Sfutftenlanb unb auf bie

Stätte, ba 3t. ©allen feine t. Heimgegangenen yir legten JKulje bettet-

ein ©otteSgatten, reiri) an funftboHen SDlonumenten. 3a (Vüfeen liegt

aud) ba* 2lu*ftcÜung*arcal bei ßaferne unb 3f»gl)au*. Über Straften

unb Steppen ift eS fdjnell erreid)t. Xie fid) am ftufce be* -Kalenberg*

Ififl. 47. St. (tauen : 3»« Stabtpatf.
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hinaiehenbe Diofenbergfirafee läfet leidet erfennen, bafe fie neueren

Datums ift unb fu^rt jum Banfettlotale gurücf. -

2öer nad) fröhlich verlebtem Sanfett einen erquicfenben borgen

fpajiergang ju machen gebenft; befteigt bie $rahtfeilbahn, bie it)n

im Set ginnern nad> Sttühlegg bringt. 93or ihm liegt ba§ ib^flifd)

gelegene 6t. ©eorgen. ßinf§ gelangt ber Sflorgemuanberer nad)

ben SBetjern mit SSabanftalten, auf 2>reilinben ober nod) höh« ftrebenb

auf bie au§fid)t§reiche $öhe be3 3fteubenberge§. Gin herrlicher 93licf

auf§ ftf)tt)äbifche Sfteer unb bie ftofcigen 3atfen bcS 5tfpftcin§

!

9ted)t§ führt eine ebene Strafte burd)3 Zal ber $cmut ober

bergn>ärt3, bie Steinad) überfchreitenb an ben iRanb beS 33ernegg=

hmlbeS, jum Sdjeffelftein. 23eibe MuSflugSgruppen treffen fid) im

gutgeführten föeftaurant jum „9ieft" ober im fchlofcartigen „Sd)effel=

ftein." ein oricntierenbet SBlicf oon ^o^er SBarte über bie Stabt

in SRorgenftimmung unb aufs 9lu§ftettung§gebtet

!

$od) auch (Sud), 3h* Herren fttühauf, malmt bie Stunbe jur

Arbeit toieber, jur $elegiertenoerfammlung im ©ro&ratsfaal, gegen=

über ben türmen ber ßloftcrfirchc. Über eine Xrcppe burd)§ Siefen^

gelänbe hinunter gelangt i(jr auf bie Jeufenerftrafee. Sic führt 6ud)

an grofoen ©efd)äft§l)äufern ber Sticfereiinbuftrie üorbci, bie <5ud)

fagen, bafj St. ©allen ber &auptplafc für biefelbe ift.

2öer nad) bem feiten Sanfett in ber 5eftl)aße, im (Sin*

fange ber 9lu§ftellung unb nad) Sefidjtigung ber Sluöftellung nod)

ein Säglein jur Verfügung Ijat, folltc nicht ermangeln, bem fdjöncn

SlppenjeHerlanbchen nod) einen 29efud) &u machen unb bcifpielsmeife

bie intereffanten &öf)len beim 2öilbfird)li $u befua>n. £>err I>-.

!öäd)ler, ßonferOator be§ OTufeumS. l)at mäljrenb ber legten ^al)re

bort prähiftorifdje $unbe Don hohem tüiffcufrf)aftlict)em SBerte gemadjt.

2Ber aber lieber mit ber Sefctseit fict) freut, ber mag fid) ergöfcen

am prächtigen Wlpenflor, am buufeln Wlpeufee ober am — am —
fdjlagfertigen 3lppenjeHer „Sifdjgeli " 2öer aber nod) mef)r fid) erlauben

barf, bem bietet ber „^duftrierte ^üfjrer burd) St. ©allen" reichlich 0?at.

9lber auc^ H>ir ©aller 3mfcr finb alle bereit, unfern «Rollegen

ben Aufenthalt in unferer £muptftabt fo angenehm als möglich au

machen, obroohl toir miffeu, bafj baS <§eime(ige einer UBanberocr^

fammlung erft bort recht 511 erblühen oermag, 100 bie SBiene firit> troljt

fühlt, 100 fd)lid)t unb befdjattet ba§ menfd)tiche £>eim im Cbftbaum-

toalb fid) oerbirgt. Wöget im ©etriebe ber Stobt ihr fennen lernen,

toie würdig ba3 ßeben im ftillen Daheim, fennen lernen aber aud)

manch erquiefenbe 3mferfreunbfd)aft, bie in Stunben ber Jreube ev^

glüht unb in klagen ber Irübfal nid)t umnft! OJl. ^üfirid)
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3um erften TOal tritt her Unteraeidjnete al« »erichterftatter öor

feine SmferfoHegen. $abei gebenft er mit SBeljmut unb liebevoller

Mnerfennung feine« üerftorbenen ^fteunbe«, be« £errn <ßfr. ßong,

ber feit fahren bie Berichte in ooraüglidjer Seife abgefafjt unb in

if)nen ein getreue« »üb ber Sätigfeit unb ber €ntttricflung ber Orilial*

Vereine unb bamit aud) be« 3entraloerein§ geliefert hat- 3d) nierbe

mich bemühen, mein %mt mit gleicher £teue au öerwalten, wie bie«

mein Vorgänger getan hat.

3)ie 3aljl ber fttlialüereine ift im Berichtsjahr oon 104 auf 105

angeworfen. 211« neuer herein mürbe ^ielöborf, ber ftd) oon Bulach

getrennt hat, mit 44 3Jtitgliebern aufgenommen. 2)ie 3ahl ber 3Jtit=

glieber ift oon 6457 pro 1905 auf 6838 angeworfen, hat alfo um
371 gugenommen.

3n ben Vereinen mürben jufammen 245 »erfammlungen mit

207 Vorträgen abgehalten, oon melden 116 honoriert mürben unb

amar 25 burd) ben 3entraloerein, 21 buref) bie ^ilialüereine unb bie

übrigen burdj bie Äantone (fant. lanbm. Vereine, iDfonom. @efeu*=

fdjaft jc). üRidjt honoriert, alfo gratis abgehalten, mürben 91 »or=

träge; gemife ein fdjöne« 3eugni« für bie Uneigennüfcigfeit unb feltene

Eingabe, bie heute noch in unfern Greifen 311 treffen ift, in einer

3eit, mo man fonft für jebe Arbeit feinen flingenben Cohn Oerlangt. —
2lu«wärtige SRejerenteu mürben im ganzen 65 herangejogen.

3m allgemeinen barf man ben »orftänben ber ^ilialoereine für

ihre Bemühungen, bie Bienenaud&t au heben unb au förbern unb auf

bie Sftitglieber in theoretifcher unb praftifdjer &infid)t anregenb unb

belehrenb einaumirfen, ein gute« 3eugni« au«ftellen. ®a« ergibt fid)

am beften au« ber 3aljl ber »erfammlungen unb Vorträge in nach*

folgenber 3ufammenfteflung:

»erfammlungen: 1 »erein = 6; 1 33er. = 5; 12 25er. = 4;

25 »er. = 3; 46 »er. = 2; 16 23er. = 1 unb 2 33er. = 0.

Vorträge: 1 »erein = 6; 1 »er. = 5; 11 »er. = 4; 14 »er. = 3;

39 »ereine = 2; 30 »ereine = 1 unb 8 »ereine = 0.

2öährenb bea. ber 3ahl ber »ereinSoerfammlungen teilen unb

StypenaelUWitteHanb mit 6 unb 5. be3- ber »orträge Bern:5ftittcllanb

unb ©olothurn ebenfall« mit 6 unb 5 eine 6f)*enmelbung Oerbienen,

gebührt ben »ereinen, bie in biefer »eaiehung nicht« ober bod)

nur fehr menig geleiftet haben, auch eine 2lu«aeid)nung, boct) ganj

anberer 2lrt. 3n jebem »erein follte benn bod) jährlich menigften«

ein »ortrag gehalten werben unb felbft wenn ein flur« abgehalten

wirb, bürfte bamit bod) noch eine »erfammlung mit einem »ortragc
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au ed!it>eufriftf)e SBienenaeirung.

oerbunben werben, bamit auch beti TOitgliebern, bie am Jhirfe nicht

teilnehmen fönnen, für ihren Jahresbeitrag noch etwas geboten

würbe. 2Bie ber 5lcfcr, fo bie Stuben; wie ber SBater, fo bie äöuben!

(Sin richtiger Jntb, bcffen Königin nichts taugt, meifelt um! —
SSon ben in ben Vorträgen behanbelten Ztymen feien folgenbe

ermähnt: Sie 93ebeutung be§ ©erucheS in ber ^Bienenzucht. — ©oll

ich auch juchten? — Jmferfreuben. — Sie §onigfontrottc unb bie

ßebenSmittelfälfchung. — Sie Notlage in ber 99ienenzud)t unb beren

folgen. — Sie Einwinterung in Anbetracht ber abnormen 93cr=

hältniffe. Sie Aufgaben ber s
£ienenzüd)ter. — Sie Ütaffenjucht ein

33ebürfni§. — 2öa§ fott ber 3"chter au» bem ßeben unb ©terben ber

Königin wiffen? — 99terfwürbigfeiteu im 93ienenftaate. — Sie fojiale

Sfrage im 33ienenhau§hofte- — Ser ibeate SMenenftanb. — Sie fefct

man ben &onig Dorteiltjaft ab? — Sie üöienc in 2öed)felbeziehung

Zur Pflanzenwelt. — Unliebfame (Srfdjeinungen am 33ienenftanb. —
3ft bie 93ienenzud)t rentabel? — ^ponigfontroße unb ©tanbinfpef-

tionen. — Sott ber ßanbwirt 93ienenzudjt treiben? — t5 ceun0ß un0

tyeinbe ber SBiencn. — SBann unb wo fliegen- bie £onigquetIen unb

warum Reiben fie anno 1906 oerfagt? — 2öie erziele id) gute greife

für meinen £onig? -- Jmfergebanfen am (£nbe be§ bez. ÜJciferc einzig

baftehenben Jaf)re§ 1906. — Sie Söärmeöfonomie im §au§h^t be§

33ien§ ein ©d)ufc gegen $ranfl)citen. — Sßeldje x$e§Ux Werben oon

jungen Bienenzüchtern am meiften gemacht? SSerfdjiebenartige

ÖeiftungSfähigfeit ber iöienenoölfer. — Sie (faut&rut unb beren

Teilung. — 5flulbrutintyeftionen.

hieben ben Vorträgen über beftimmte ihemfltaS figurieren wie

recht unb billig auf ben Üraftanbenliften aud) 33erid)terftattungen

über £>anbarbeit§furfe, bie 3üchtetfonfercnz unb bie 2öanberuerfamm=

lung in ©urfee; roenn fich aber einzelne Vereine auf biefe Berichte

befchränfett, fo halten mir ba§ bod) nidjt für ganz tichtig.

II. fturfc über Sötciienzncht *>ro 1906.

Streut
I

I

9t rt

3iird)ei- 33 .Jreunbe 3»rid) «fl *3"<ht
SMuterttnir äöicienbaixflcii mh\ JBz

Unteres lö&tal

St. ©allen u Uma,

€m brach

€t(Sall.,23ruq}V

äötttenb.. Wölb.

•i

7

32
40

U

Ifciter

Spüfjlcr

«aftmann

tJBeibm.

mä)li u.

Oüftridj

Q»MfTicrt»on

flanton
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Serei« ttwreort

amttl. Poggenburg i 95üifc^n>il

Söerbenberg 1 ©am4
©eebc^irf u. ©öfter

!

berfd). Orte
mi o. b. Ifjur

©otgan«
3uvjarf) u Umgb.
Maoni
9larg. Sufnrental

Wicberfimmental

Cbcraargau

S?cvn.«OJttttellanb

Unt. Crmtnental

JÖipperaint

©üvbcntal

$>iutert!)urgau

ftfd)en;\ u. Umgcb.

Iburg. Seetal
Mollen

Su.iern flaut.

$>od)borf

Äüftnad)t|iScf)U)ttt)

<5iuftcbeln

6f)ur

SHljätifon

Crngabin

Somlefd)g

©lavus
Jöafel

Söüfad)

St. ©aüen

2Öil u. 3uäh)Ü*
9)lel*

i'euggern

9(arau

SdjöfUnnb
JEßimmi*
Jt'ofenul. Sölcicnb.

SÖnfebad)

ftütti

ÜBurgborf
SJMebliäbad)

SBattenioil

efdjlifon

Mufebaumen u.

(Sidjenj

SEßnlbi

Sd)öut)olaer*ivl.

2üotl)ufen

£u*d)borf

ftüönarijt

Ginfiebeln

lvf)lir

Sent

5?elltn^ono

SBubenborf

2»il

! SHorfdmul

Sciter $$u$titvt*on

Ag »3ud)t
||

2Vt
§anbarb. I

91 Hfl Sö.v i 6

. - ic 6

Ag.-3ud)t J 3

. . :

3

•
I

3

f I

1

2

?
i

2V»

Änfänger 6'/»

An »3ud)t
;
\«

Äfl.-3udjt 2

91 Ug 5ö,v

fig vSudjt

«fl.=3ud)t

9l«rt »J
flg.»3ud)t

9U10- 3^.

3

2

2
>
-

1

5

1

!»

<;

14

8

26
29
28
42
22
>

33
58
12

32
18

6

66

IS

24
27

20
25

Mtrid)
Venfjerr

JRütfdjt

Oüftrid)

6d}affnet

Auburg

Mopfenft.
9tm*ler
91. §aa$
SBürften
9lm3ler

93ot>ner

Snntfd)i

u Spreng
Auburg

Siegroart

SBartento.
<

fleller

Danton

fant. herein
Jtanton

3entr.-8et.

?

Cfon. ©cf.

9lid)t l)on.

öf. u.g.©ef.

Mdjt'fam

l

3entr..93ec.

ftanton

3entr.»33er.

3. I. u flant.

Aant.=$ieu

3cntv «U)ev.

?

3cntr.=
v
-aev.

33 Sd)offner

20 Srnlprr

Danton

fttl.herein
ßunton

«t. u 3tv..ö.

Jtanton

1 5 Centjcrr

? Cbred)t

23 Nußbaum
20 Jöögeli

53 3- Twei
23 Spüfyer
2fi ^üftrid)

Sie beiben lefeten Aucfe würben oljne birelte *Mittutrfung ber betreffenben

Vereine abgehalten.

mürben nlfo im ganzen 38 ßurfe burcfygefüfnrt, roouon 18

für Anfänger, 19 für töimiginaudjt, 1 für £>anbarbeit unb f> oljne

nähere Angabe. 2)a^u fommen nodj eine ftleifye on ber fcfjmei^er.

3üd)terfonfereti3 befd)loffencr fant. 3üd)terfonferen3en fjinju, bie je

einen lag banerten. 3Me grof3e 3öf)I t»on ^önigin^ut^tfnrfen be=

meift. roie lebhaft baö ^ntereffe für bie föaffcnaudjt ift unb tuie feljr

biefe im Sorbergrunbe unferer SBeftrebungen ftetjt. 3m ganzen l)aben

ifV6 — unb mit ben Teilnehmern ber beiben ^ttrfe, über bie feine

bej. Angaben uorliegen, tuvfyl 450 bie 4(>0 — 3mfer firf) an ben üer--

fd)iebcnen Surfen beteiligt in ber 9lbfid)t, tfjrc tbeoretifdjen Hennt=

Soppeifuv»?.

Digitized by Google



316 e*toeiaettf#e fttenenaeituvtg.

niffe utib prafttfc^en Orertigfeiten au mehren unb fidj eine richtige

©runblage gu erwerben, um ju einem erfolgreichen betrieb ber

^Bienenzucht gelangen.

33on ben 38 Surfen mürben honoriert:

a) t»on ber 3entralfaffe 6

b) öon ^ilialuereinen.... 2

c) üon ben Kantonen ob. lanbm. 5Ber. 23

il) nicht honoriert .... 2

e) unbeftimmt, meil bie Angaben festen 5

6umma 38 tfurfe.

63 ift auffallenb, mie gerabe bie Angaben bei ben Äurfen ^öd^ft

mangelhaft Ftnb: tjier fef>lt bie Angabe über bie 2lrt be8 £urfe§,

bort bie 3ö^l ber Teilnehmer, an einem anbern Ort bie SluSfunft

über &onorierung unb in einem ^alle fogar alles mit Ausnahme be§

$ur§orte§ unb bes ßurSleiterS. $a§ fyfyhn biefer Angaben bc=

bingt felbftocrftänblich ein mangelhaftes unb unrichtiges 93ilb ber

ÄurStätigfeit. 3n 3ufunf t mirb nichts anbereS übrigbleiben.

al§ unoollftänbige Berichte $ur ürf^u fdjicf en, menn ber 23e^

ridjterftatter ein treues Bilb ber BereinStatigFeit foll fdjaffen fönnen.

(6rf)lu6 folgt.)

„Stur auf amerifanifdjer ©runblage fann unb roirb

fid) unfere SBtenenjttc^t unb fpcjtett bic ttönigins

$ud)t entttncfcln."

iefc oft gehörte Behauptung macht eS uu§ gur Pflicht, bic

©runblage ber fdjmeiäcrifchcn Slaffcnjucht im ©egenfafc gur

amerifanifdjen einmal 31t präjifieren.

©runblagen unb 3ud)tmethoben ftnb jmeierlei. ®ie ©runblagen

finb bie ^prin^ipien, baS für alle Seiten 33leibenbc. "3)ie Xedjnif beS

3üd)tenv\ bie 3ud)tmethobe bagegen ift fortfdjreitenb mechfclnb, ben

Erfahrungen fich anpaffenb.

2BaS toir oon ben 9lmerifanern in ben legten 3«hren erfahren

unb gelernt, ba§ befchlägt rein nur bic Ücchnif, bie 3uchrmethobe.

2)a3 23elarben fünftlidjer SBcifelnäpfchen — baS 3üchten in tt>eifel=

richtigen Bölfern — bnS Dfulieren in minjige Käfige — bie 93e=

fruchtung jungfräulicher Königinnen in fleincn Lüftchen mit faum
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ljunbert 93ienen finb 3eugniffe amerifanifd&en (SrfinbungSgeifteS. $ie

Xefynit beS 3üd)ten3 Ijaben bic Slmerifaner in gerabe^u raffinierter

Seife auSgebilbet. 3ebodj nidjt alles, »08 bei: Kunft gelang, l)at

audj eine 3ufunft. 9lU(jj fjier beroaljrljeitet ftdj baS 2Bort: „®u foUft

nid&t alles, maS $u fannft." Unb tatfäcfjlid) gleiten manche ameri*

fanifd&e (Srfinbungen Meteoren, bic aufleuchten unb balb ttrieber Oer*

fd&minben, 3. 93.:

2)er amerifauifeije 3ud)traljmen mit beibfeitigem Slbftoerrgitter,

ber lefeteS $al)r ein (SolumbuSei genannt würbe, ift bereits uon ben

Slmerifanern felber in bie Ütumpelfammer geworfen.

2lle sauber, einer ber grö&ten überfeeifdf)en 3üdf>ter, empfiehlt

in einem fcfymarmreifen 33olf, baS er entmeifelt, 3U aüdjten. S)aS Ijaben

mir fdjon längft prämiert, freilidj ofjne bie Vorarbeit eines roeifel=

Iofen fteglingS, bem Sllesanber bie Aufgabe ftellt, bie fünftlidjcn

2Betfereilen in Pflege 311 nehmen. 3tt>ei SSölfer 3U engagieren für

eine 3udjt, baS ift uns ju fomplijiert.

2)ie Dfuliermetf) obe Sllleb/S mar für uns eine Eintagsfliege,

unferc gegenmärtigen Dfuliertaftdjen finb meit rationeller.

2)aS 33elarocn fünftltcfyer -ftäpfcfyen, baS einige untrer

routinierten 3üdjter mit Vorliebe anmenben, ift bod& ein red)t be=

fdjeibener 33rucf)teil. ber gefamten 3üd)terifdjen STedjnif. Einfacher

erreichen mir benfelben 3^etf, burd) baS Slnljeften einjelner natür=

lieber. Defekter 33rutgeUen, mie eS an ber legten 3üdjterfonferen3 ges

jeigt mürbe.

SBeinebens ßefagt. ift baS 23elaruen fünftlidjer Sßeifeljellen eine

btutfdje (Srftubnng 2>er ©rfinber ift &err Söanfler in 6ulaburg,

ÜBürttemberg.

9tucf) bie fleinen 23efrucf)tungSf öfteren finb nadj 9toot

(pag. 19 feines SßerfeS, 9133S ber 33ienen3iicf)t) Don Dielen ameri=

fanifdjen 3üd)tern aufgegeben, meil gar oft bie junge Königin famt

bem <Scijmärmdf)en aussog. S)ie „3üc^ter einer nadt) bem anbern er=

Raren, bafe fie 3ur 9luf3udfyt ber Königinnen nunmehr iljre gemöljn*

lictjen 33rutraf)men in ben SBeifeläucfytftöcfdben oorjic^en. ©ett ber

3eit ift bie Klage über baS WuSjieljen ber Königinnen oerftummt,"

fo fdjreibt Oioot.

9luS bem ©efagten erhellt 3ur ©enüge, bafj mir Sa^mei^er alle

Urfadjc fyaben, unS 31t t)üten, auf jebe amerifanifrfje Wooität rein3iu

fallen.
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Unb nun bie©runblagen ber Diaffenjucht! hierin fielet ed

brüben recht mager au§. $>ie ^Imerifaner finb barüber noch nicht

einig, ma§ fie eigentlich jüdjten moUen. 2)ie gelbe SBiene fcheint ber

Liebling ber meiften 3üd)ter 3U fein. 3)och fehlt e§ nicht an Stimmen,

bie beflagen, bafe fie Don ber fdjroarjen Söiene abgegangen. 3Robfs

biene ift neueftenS bie faufafifche, bie SBenton heimgebracht, ber oor

jlur^em gleich einem freier ausgesogen, bie befte 93ienenraffe ju fuchen.

3m ©egenfafo gu biefer 3erfal)renl)eit brüben, ift bie 9tein$ucht

unferer ßanbraffe, al§ ber einzigen $affe, bie in 3<*hrtaufenbe

langer, natürlicher 9lu8lefe fich am uoHfommenften angepafet fmt

bie erfte ©runblage unferer 3taffen^ucht. Unfere (Srfolge bemeifen.

bafc mir roof)l getan, bamit bie ©efefce ber mobernen ^flan^en* unb

Xierjucht auch au f b\t 3Mene an^umenben. $)abei maren mir uns

bon Einfang an bemufot, bafj 9tücffchläge unb (Snttäufdmngcn nicht

ausbleiben tonnten, benn 3üdjten ift fein „eintägig £>eu."

2)er 3taffencharafter allein genügt nicht, bic $iffereujierung be=

bingt eine fortgelegte, forgfältige 9lu§tefe männlichen unb metblichen

3uchtmatertaltf. 2)abei fyaben mir unö nicht mie bie 9lmerifaner

3um 3i?lc gefegt, eine SSefonberljeit mie bie lange 3unge hctauSju-

jüdjten. 2öie ber intelligente ^flanjen^üchter nicht blo* auf bic

fchmerften sltf)rcu fiefyt bei ber Wuslefe be£ Saatgutes, fonbern ben

gefamten Sau ber ^flnn^c, ihre 2Büd)figfeit, 2öiberftanb»fraft gegen

tierifche fteinbe unb flimatifche (Sinflüffe berüeffichtigt — fo haben

mir bao 3beal be* fd)önften 93ien§ nicht allein in ber größten

(£rntc geflieht, fonbern ben 33ien als ©an^eS gemertet: mie er über:

»wintert, mie er brütet unb fich entmicfelt, mie er finbig ift, mie er fich

oerprooiantiert unb nerjüngt n\ 3)tefe allfei tige Beurteilung

be* 3uchtmnteriaU beiber Linien ift bie jmeite bebeutfame

©runblage unferer Waffenzucht. 23on 9lmerifo fyaben mir fie

nicht importieren tonnen, meil fie brüben nod) fehlt. 2öic fcfjr bie

amerifanifdie &öuiginzud)t im Sienfte ber 9)cobe unb bc§ Dollars

ftet)t, ftatt grof^ügig ein 3tel fiel) 511 fteefen, bemeift ber frühzeitige

junger .Königinnen ber Prüfer ber Worbftaaten alljährlich au§

ben Sübftaaten eine fur.zfiditige
v

^raric\ bie ihresgleichen h fl l 'n

bem $k'3ug ber tfrüljbrut ber Italiener 5 kühner, bie unfere fdjmeije*

rifrf)e ©eflügeljudit nirtjt ionberlidi gehoben l^at.

9(1* britten (iifftein, ber auch nicht fremben UrfprungS ift, muft

bie <5 r 3 i c I) u n g ber jungen Ü^eiiel bezeichnet merben. ©diou ba3

füttern ber 3ud)tuölfer nach amerifanifdier Nrt mit Surfet, miber--
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fpridjt ben elementarften ^Begriffen tum tRaffen^ud^t. ©obann Ijat

bie ^P^tjfiologie unb *Pfodjologie be§ 35ien8 un§ crfd^loffen, roa§ für

Gräfte im audjtreifen Söolf arbeiten. 9tur ein gefd^Ied^törcifer, boü%

fräftiger Organismus erzeugt erftflaffige 3ud)tprobufte.

£>er Langel an miffenfdmftlidjer ©runblagc bofumentiett ftd)

btüben gerabe in bem &aften nad) immer raffiniertem tedmifdjen

ßunftgriffen. llnfer Seftrebcn ging gegenteite immer balun, möglidjft

naturgemäß unb cinfad) bie Königin ju ersiefjen. Unb e§ roirb &r.

ßenljerr an ber 2Banbcrt>erfammlung in ©t. ©allen auf biefer ßinie

einen ganj bebeutenben bieSjäfjrigen Erfolg befannt geben.

2öie meit e§ bie amerifanifdje 3ud)tmetIjobe ofjne ti)iffenfd)aftlid)e

©runblage gebraut. ba§ fagt un§ ber befte Kenner bortiger $erf)ält=

niffe. Dr. ^HjUtppS erflärte laut bem Kritisch Bc-r- Journal am Kongreß

in Gfyicago: „$ie €raiel)ung ber jungen Königinnen fjat gemöljnlid)

bie in ben Ziex-- unb ^flanjcnaudjten angetoanbten ©runbfäfee un=

beaditet gelaffen. £ie 3)urd)fd)nitt§ernte pro Sßolf ift batum feit

45 3a^ren nidjt fjöf)er gemorben, man t)at Urfadje, ba§ ©egenteil

3u glauben. 3d) t)alte bafür, bie Ofruc^tbarfeit ift gegenwärtig in

Slbnafjme. Unb bod) fann ber üRenfci) aud) bie ^nfeften probuftiber

geftalten, banf ber natürlichen ^Differenzierung. Slbcr unfere bt§=

l)erigen -3ud)tme tfjoben finb ju grob unb 311 unfid)er!"

$a§ ©egenteil, l)eKe filmte an bem ganj bebeutenb fjöfjern

sJiiüeau feiner Sßölfer bezeugt jeber 3mfer, ber feit Saferen und)

Scfynjeijerart gejüdjtct t)at. bleiben mir alfo bei unferer ©runblagc

unb fucr)en mir bie ledjnif immer cinfadjer unb naturgemäßer ju

geftalten. ftvomer.

erfudjsftationcn Ijaben in neuerer 3eit nad)gcmiefen, baß ftdj,

abgefeljen oon Witterung. lemperatur unb 9tieberfd)lägen,

baS ^flanaemuadjStum nad) ben (Srnäljrungsfubftanaen rietet, bie im

93oben in geringfter beenge Dorf)anben finb. £cnn bie W«»5^ &* s

barf 311 iljrcm ©ebeifjen nid)t nur einer ßrnäfjrunflSfubftanj. fonbern

fte oerlangt ein ©emenge berfelben, morin jebe Eubftans 311 gemiffen

^ro^entcn oertreten ift. fielet 3. 5*. bem 93oben bie %Ujo*plnnfäure

bereit* ganj, fo fann ein Oieidjtum an -fiali, Stirfftoff unb üföaffer

nid^t t)icfür einfielen, fonbern e$ fonnen nur entfprecfycnb ber fleinen
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2)ienfle
J
^^oopljorfäure, fleine Wengen bet übrigen ©toffe aufge^

nommen werben, b h- bie ^flanje mu& im BachStum jurücfbleiben.

Sie fann nicht gebeihen. 2>ah,er muffen djemifche 33obenuntcrfuchungeu

angeloben werben, um ben prozentualen ©ehalt ber ©rnährungS*

fubftangen feftjuftellen , bamit baS fSfefjlenbe burd) Düngung äuge*

füt)rt werben fann. Wit anbern Borten: 9?ur in 93öben, in meldten

alle (£rnährung§fubftan$en im ttberfluffe borhanben finb, fönnen

bie ^flanjen ju fyöajfter Kraftentfaltung unb ©röfee gelangen.

Analog beffcn bebarf bie SBienenbrut nicht nur be§ Könige,

fonbern eines ftutterbreie*, ber aus £onig I. Dualität, nicht 3ucfcr,

Rotten unb Baffer aufammengefefct. bon ben 23ienen berbaut unb

borbereitet wirb. ^aUS baS eine ober anbere Material im 93ienen=

ftoefe gar nicht ober nur in geringer Wenge borhanben ift, fo mufe

folgerichtig baS $3rutgcfchäft eingeteilt ober eingefchränft werben.

(Sbenfo hängt baS Bad)Stum eines 33olfe§ bom Sameuborrat (Hilter

ber Königin) unb ber SöolfSmaffe jur Söebecfung, Erwärmung unb

93eforgung ber 93rut ab. 9tlfo fpielen ^um ©cbeitjen unb Bad)Stum

eined 33tenenbolfeS 5 ^faftoren: £>onigoorrat ober Suflug. Rollen,

Baffer, Hilter ber Königin unb SBolfSmaffe, gleichwertige 9toHen.

9lu8 biefer (*rfenntniS löten fidt) biele (Srfdjeinungen im Lienen:

leben unb fie gibt uns bie Begleitung $ur 5öc()anblung ber Wülfer.

33leibt alfo ein SBolf gegenüber anbern auffallcnb ,$urücf, fo wirb

eine einget)eube llnterfudjung barlegen, bafe einer ber 5 Ofaftoren

fchmad) bertreten ift unb ben Schaben berurfacfyt ()at. Birb biefer

Sfaftor erneuert ober berftärft, fo wirb auch imd) unb nach ber

Schaben geheilt unb baS 3$olf entmicfelt fich wieber normal.

(£in fpäter Wachfdjmarm entmicfelt fich trofc junger Königin

nicht: Honigs ober ^ollenmangel ober beibeS sogleich erflären bie

9tücfftänbigfeit

Sücfenhafter "-brutfntj entfteht im ftrüf)ling auö bemfelben ©ruube

ober berfelbe wirb einzig burch Baffermaugel berfchulbet. Irofc

bereinigen zweier Golfer im Frühling fommt ba* i*oIf nicht auf

bie ^>öf)e; bie alte Königin entspricht ber bolfomaffe nicht. 3ucht*

ableger, Ableger ober tfegling miß nicht bormarts, trofc &onig unb

Rollen — Holfsmangel! Gin $Bolf, ba§ im Frühling fdtjön mar,

geht rafd) jurücf — aus Samenmangel ber alten Königin k.

Bir fc^en eine flotte Üiaffenfönigin in ein bolf mit Schlechtem

SBrutfafc. Irotj beffeu fommt es nicht beffer. Sa fehlen eben anbere

ftaftoren. Ellies bermag baS befte Waffentier uid)t ; eS ift eben auch

nur einer ber 5 ftaftoren.
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Pilfor (£rnte nie gana ab, fonbern laffe ben 23ienen 6ebeutenb

£>onig; 3utfer ift nur SOBinterfuttcr. ßaffe in feinem Söotfe unb au

feiner 3eit Langel eintreten. 95erfiet) Sdjmärme unb Äunftfärnärme

mit Vorrat unb ^Menroaben. Xränfe im ftrüljling. SBeiöle um,

betmr bie Sölfer ftarf aurütfgegangen. bereinige nur a" junger

Äönigin, gib aber aud) Butter baau. ©ib ju jungen Königinnen

toiel SMenenbolf unb bebenfe immer, bafe gegenüber ben Lienen ber

©runbfafc, ben mir für unfere ^erfon fo gerne anmenben: „Stefjmen

ift feliger, benn geben" ber &erfef)ltefte ift! Jpaubcnfc^tlb.

Sprecbsaal.
J\> ^

$tr «jpontg Ijcüt S<f>laflofif]feit! 3m „Nmivelliste vamlois- eraäfjlt

ein Sttebiainer, ber lange 3eit an ©djlaflofigfeit litt, aufäßifl fabe

er eines 9lbenb§ fpät einige Söffet §onig genommen unb barnadj

auSgeaeidjnet gefdjlafen. ©eitbem fjabe fid) ber $onig ftet§ als ba§

üerlä&lid)fte ©djlafmittel ermiefen. (Bulletin .1. i. s. r. jsr. l - i9i>7.)

Jafclljonia, unb Sun^oitig. Unfere rührigen 9tadjbarn in <5üb=

beutfcfjlanb Ijaben laut 9er. 11 ber babifdjen SSienenaeitung burdj

einen Urteiltyrud) be§ »ieid)sgertd)U feftftellen laffen, ba& bie

SÖeaeidjnung eines Äunftprobuftes aU Xafelfjonig ftr a f

=

bar ift.

3lud) ber 23eaeidmung $unftf)oni g erflären fie energijd) bcn

Ärieg. 2Rit ^Recrjt machen fie geltenb : ber &onig ift ein Waturprobuft

roie SJtildj jc. @3 gibt feine fünftlid>e ßubmild), feine fünftlidfoen

6ier, ©irnen ic. (£s gibt auet) feinen ßunftfanig.

(Sinöerftanben

!

$ie 33eaeitf>nungen „lafelljonig" unb „ßunftfyonig" — baS fjabeu

aud) mir Don ber Jßerorbnung aum eibg. ßebenSmittelgefefc Oerlangt —
füllten ftrifte verboten fein. Äram er.

September.

Stoib beginnt ber beruft [einen 3egen aiisaiiftrciien
; für bie

Lienen aber ift ber Xijrf), forocit es ben fronig anbetrifft, bereite

abgeräumt, nitfjt aber tu be$ug auf bie itollctt. 9fod) gibt e* an
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fonnigen fccrbfttagcn ber Rollen fponbcnbcn ^flan^en in Warten

unb im Söalb in fticmlidjer Seltne $?a* jc^t baoon eingetragen

mirb, bicitt in erfter £inic baju, ba* brntgefd)äft nori) etwa»

beleben, ein Umftanb, ber nid)t jn untcrfd)ä&en ift; fobann aber

gibt bas bic Oiefcrocn für ben ftrül)ling ab. 9icid)lid)e ^ollenernte

im September ift fomit eine borbebingung einer guten Jyriifjjaljrö*

entmifflung.

1>ie Hauptarbeit, bie ber September bringt, ift bie Gimointerung.

Ter erfahrene btencuäüdjter I>nt bie bölfer, bie nidjt übermintcrungs^

fäljig finb, bereite pereinigt, diejenigen, bie meifclrtdjtig unb nicr}t

gar *u flcin finb, werben begatten. (Srfal)rung*gemäfj fann man

fogar Heine ßudjtoölflein burd) ben hinter bringen, menn )"ie redjt

terprooiantiert finb. ßubem fpredjen gegen ba« bereinigen im frerbft

ucrfd)iebcnc Wrünbc. %cx 33ieu Ijat fid) bereite für ben 2£interfi$

5iifammengc5ogcn, ba werben frembe Wäftc unb menn fte nod) fo

bemütig um Ginlafj bitten, nid)t mcfyr gerne angenommen; ganj

anbei* ift bic Stimmung 511m bereinigen im ^-rüfyjafyr; oa tf* ocr

neue Vlnfömiuling nidjt Moufument, fonbern millfontmener Arbeiter,

ber neue 3 l,fd)ufj meiert nid)t blofj bic ^al)l ber Sammler, fonbern

erl;öl)t bie üHrbcitdhtft berfelben; bas brutneft ift in ber Wusbeljnung

begriffen, ba* Anfügen 0011 brutmaben ftel)t fomit im Ginflang mit

bem natürlirijen Wang ber tSntmidlung bes bieus unb barum gibt

ba* bereinigen im ^rül)ialir oft einen fo mächtigen ^mpnls.

Ta* füttern f)at bereite im Sluguft begonnen unb foll nun im

September beenbigt merben, unb ^war menn irgenb möglid) biä

cV«r 9Ji
x

ittc be* sJ!)ionat3; mau mad)C fid)
(
yir Siegel, am 15. fertig

ju fein, be.yiglid) beö JQuantum» läfjt fid) niriu gut eine fefte

9(orm angeben. (Ssj fyängt ab oon ben eigenen borräten, bic baä

bolf bereit-? bat unb oon feiner Wröfje. 3Bcr fidjer geljen will, wirb

eine furje töcoifion vornehmen, Oor allem aus um 311 fel)en, ob unb

wie ber SiMntcr|i|j au^geftattet ift, babei mirb es möglid) fein, bie

oorl)onbenen borräte ungefähr 511 fdjäKcn, unb ba<5 #el)ienbc 3«

beredmen; wie bereite in ber legten Kummer gefagt, follte man
bei orbeutlid)en bölfern in allen Rollen auf lö Milo geljen.

^n fonnigen, gefd)ü$tcn SJagen, mit reidjlidjcr ^>ollcntrad)t im

Jvrnbjabr, nürb mau im fcerbft rcrfjt reid)lid) oerprooianticren, jo

bafj bu' borräte biö ,}ur ÜöWcn
(
;>ol)ntrad)t ausreidjen; bamit man

unter feinen llmftäubcn im Jyrübliug füttern nuift. ^u folcfjen Üagen

ruft ba* füttern im Jyrübiaftr gerne bem Srfnoärmen, bod lcid)t
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juni Riebet werben fann. $n (Gegenben bagegen, wo bie ftrül)-

jaf)rsentwirflung langsamer unb weniger intenfit» ift, fann man im

fcerbft etwaö weniger reidjen, unb bafür bann im tfrüfjling nodf

etwa$ bieten, baburd) wirb bie ©ntwitflung beförbert.

$af} jur Fütterung nur bet beftc $utfer oerwenbet werben foll,

ift woI)l allgemein befannt, als folrfjcr fann fttanfentfalcr^ile erfte

Qualität empfohlen werben. föauptfadje ift, bafe ber 3urfer mtfjt

gebläut ift,
- ber gufafc, ber nämlich baju genommen wirb, ift ein

giftiger ftarbftoff, ber ben ©ienen nid)t juträgtirf) ift. 9ttan fytlte

f icf) beim Ginfauf an einen bewährten Lieferanten, aud) wenn er

etwas mehr ücrlangen follte, al3 ein anbercr.

Statt täglich ju füttern ift wohl eher empfehlen, jeben anbetn

Jag bamit au§5ufe&en, bamit bie Lienen (Gelegenheit ^aben, )bie

eingetragene 3utferlöfung 511 plazieren unb ridjtig $u verarbeiten.

2lu ^uttergejdjirren ift gegenwärtig fein Langel; bnfj bie mei*

fteu gut unb praftifch finb, fann mof)l nicht beftritten werben, aber

fic finb mir ju teuer, ^r. 1. 20 bte ftr. 1. 40 per Stürf ift oiel ©elb;

id) bereife mir barum mit bem 3iQa rrcnfiftcrjeit, wie eä feinerjeit

oon Spüljler empfohlen würbe; wenn e3 ridjtig genagelt unb auö*

gegoren ift, oerftetjt e3 ben 3)ienft ganj wof)l unb foftet mid) im

Slnfauf höchftenä 5 9tp. fafjt ungefähr 2 Siter unb fann iomoljl

für ben Schweiger* wie für ben Spüf)Ierfaften gebraudjt werben.

SKan ficllt e§ hinter ba3 fünfter beö erften .^onigraumeS; in baS

aufliegenbe $edbrett bofjrt man ein £od), fo bafc man ba3 Stiftdjen

mit einem bcfonberS baju fonftruierten 93lerf)trid)ter mit langem

9lu£fluferol)r rafd) unb bequem füllen fann, ofme bafe eine einzige

93icne Ijerauä fommt. %a ba3 J^ftc^en bireft über bem Sörutneft

aufliegt, wirb ber ^nljalt oon bort aus warm gehalten unb barum

aud) bei niebriger öcrbfttemperatur rafet) eingetragen.

9Kcf)rfadj wirb ber ^urfer falt aufgelöft; wo bie Sßerljältniffe cd

nicht anberä ermöglichen, mag es* gelten; auf ieben %ali aber ifr e3

oorau^iehen, ben ftudex mit warmem Söaffer 5U löfen, bie Söfuug

wirb baburd) fonjentrierter, fie ift ben Lienen juträglttfjer, unb

mau ift tafefjet mit bem gittern fertig.

3m allgemeinen ftel)t e3 mit bem eigenen ^rouiant bie» %a[)t

bebeutenb bejfer, alö legten Sommer. Stcllenmeife f>at ber SSalb

gan^ orbentlid) eingefdjenft ; man oergeffe ba nidjt, b nfj bet

2Balbf)onig eine C5efal)t füt bie Überwinterung ift unb er=

fefcc i^n al§ Söintctprouiant fo oiel al§ möglich butd)

• Surfe r. Slitrtft.
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ftaffarcdjmtng bc8 Skreing fdjroei}- äMencnfrcunbe
Uro 1906.

5r.

1. (Sinnaljmen

ßaffafalbo auf 1. Januar 1906

3infc

^Beiträge neuer Witglieber

3(bonnement§ bet 3citung

€rlö§ au§ alten 3af)tgängen .

^nferate ....
33unbe§]uboentton .

93otn fdjtoeiä. lanbn>. 93etein .

Unfattoerfidjerung .

SBerfd)iebene§ . ...
€innal)men Zotal Srr

2. Aufgaben
Soften ber 3eitung

SBureau unb Stucfiadjen

OriItaIt»creinc: ßurfe

Vorträge .

§anbferttgfett§furfe

Sdjtoatmoetmittlung

Sanberoerfamtnlung

Apiftifdje Stationen

93tbIiotf>ef ....
Sftufeum ....
Oonigfontrollc

')(affenäud)t ....
Sotftanb ....
Sdnt>et3. lanbtt). herein

UnfaÜoerfirfjerung .

8,865. 69

468. 91

17.--

19,672. 98

45.—
3,041. 25

2,535. 25

280. -
227. 10

_99.J70

35.252. 88

tvt. 14,089. 32

815. 80

1.011. —
301. 10

479. 80

65. 70

999.—
1,860. 35

288. 87

485. 60

1,919. 15

1,721. —
1,781. 15

435. 50

356. 30

Ausgaben 2otol

Ginnafnuen „

26,609. 64

35,252. 88

Äaffafalbo auf 31. £e$embcr 1906 Qfr. 8.643. 24

3.
sl*ermögen»beftanb.

^offafalbo auf 31. Sc^embet 1906 . . . ftr. 8,643.24

3nuentar laut SRedjnung 1905 . {yr. 12,934.—

??nri) ?lbfd)reibung Don 4 . . „ 517^36 „ 12,416.64

Übertrag ftr. 21,059.88
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Übertrag Ort. 21,059.88

DJeuanfdjaffungen, (Hicf).» (50"/"). Snftrumente,

5ötbtiotf)ef, Sttuieum ftr. 610.—
Vorräte. Sprotofütle, yteftomefcr)itber . . „ 795. —

JBermögenSbeftanb auf 31. 2>esember 1906 3fr. 22,464.88

„ „ „ 1905 „ 21,991.69

%crmögen6t)ermel)rit nQ, (fr. 473. 19

Sern, ben 31. $eseinber 1906.

$>er 9ied)nung§fteller

:

gr. Ücucnbcrgtr.

Praktischer Ratgeber,

50. Bienen über bem fritfjur ritall. Od) habe meine Lienen über einem leeven

Stall. $arf idj biefen als ^mlmerftatt einridjten ohne ben 9Jienen, befonberä

im üöinrer, 311 fdjaben? ftür.gefl. Slntmorten bin id) feljr banfbav unb bitte

um foldje. M. A.

51. $«*terfarbe alo $interarnnb bei »luoifrflnnqrn. 2öeld)e ^abierfarbe tft

3u um l) lon als Überzug ber ©eftelle bei einet JpD^'gonSftcIIung ( Tae Rapier

bilbet alfo Untergrunb unb Jptntergrunb ber Jpouiggldfev unb f oll bie ungehobelte

Stellage üerbetfen.

52. $iufd|U>efeln brr fßnbeit. Sdjabet baö Sinfdjrocfdn nod) b,onigfeud)ter

ober gum 2eil gefüllter 2öaben beu JBienen im 3friil)liug; wenn ja, wie foll

man fotdje aufbewahren? (£>onigfeud)te, wie fie Don ber Sdjlcuber fommen,
Werben nämlich nad) meiner Erfahrung üiel lieber beiefot.)

52. iWoher ftammeu grüne ftöedjen? Soldje finb in ben JRantonen St. Wallen

unb 3»vid) beobadjtct Worbcn. K. i. Z

SlutttJortcn.

iHcjurt bon muffen «ber ftetbeböltera.

3 weite Antwort. <Dtöd)te $t)mn ben SJc^ug bou Sjcibcbicnen ober

anbercr frem ber Raffen entfdjiebeu abraten. v\ebenfall* mürben Sie au ben
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fjeiUofen SBrütem tucnig 5teube erleben. Sie tun Diel beffer, meun Sie SReferrie»

bölllein mit jungen ßöniginnen von fluter ttbftammung laufen. 6in letjtiäfjriges

93öll(etn auf 4 Sdnueijerroaben überrointert leiftete bied 5tüb,jal)r lü kn ternte

unb (jat fid) ju rentabler 3)olfaftärfe cntioicfelt. ftönnte 3bnen et), einifle

folget Sölllein abgeben. © Sturfb, 9torbaä.

feilfSfotttö be£ Vereine fdjuiei*. 5Btencttfrfttnbe.

C^fyrcntafrl bet Sottatorcn.

Vereine: 3ütd)er Sienenfreunbe Orr. 100. — Mittlere* löbt^al 5r. 25. —
Meilen Orr. 10. — Söadjtel 5r. 10. - 9tl)cintb,al 5t. 30. - ebnat.flabbel 5t. 10. —
2Bil a. b. 2f>ur 5t. 10. — 28ctbeubctg 3t. 20. — 5Wilbf>au* 5t. 10. - Muri
unb Umgebung Qfr. 10. — JBabcn 5t 15. — Steingarten Oft*. 10. — Harau
5t. 20. Äatgauifdjes Su^rent^al 5t. 10. — 9tteberfimmentya( 5t 10. —
Obetaatgau 5t. 15. — »erner Cberlanb 5t. 15 — Uaupen 5t. 20. — Xlmn
5t. 20. — Solotlmru 5t. 20. — Wieberamt 5t. 20. — Ifjierftcin 5t. 10. —
ftriegftctten 5t. 20. — ölten 5t. 1°. - ftintertlmrflau 5t4

- 20. — itnitg. See«

tyalftr. 15. — ßflnad) 5r. 10. — Kotten 5t. 10. - <£cnttal»2öiggettt)al 5«. 10. —
SlbbenjeU fflotberlaub 5t. 10. — Mard) 5t. 15 — ginftebetn 5t. 10. — $abo*
5t. 20. — ®omlefd)g«C->eiiMeubetfl 5t. 23. GO — @ngabtn 5t. 10. ~ Jug («antonal-

betein) 5t. 30. ~ $eutfdje Siencnfreunbe 5teiburg fix. 25. — $3afel 5t. 25. —
OmlerDcreiu ISljut 5t. 10. — «Bern "ümttcHanb 5t. 50. — Söiggertbal 5* 20. —
«arg. Seetfjal 5t. 10. — flemptljal 5t 20. — Unteres Haretbal Qfr. 25. —
Sb,urtt)al 5t 10. — 9lbpeu$ell Jpintetlnub 5r. 20 — Mittlere* Soggenbutg

5t. 20. — Untere* 2öfetl)al 5r. 20. — Unbelfingen unb Umgebung 5t. 20. —
Seebeftttt unb ©after (St. (Sailen) 5 t. 10. — örftfelb 5t- 10. — 2Boll)ufen

5t. 10. — Sutern fcinterlanb 5t 20. — fjricftljal 5t. 10. - ©ütbet&al 5t. 15. —
Hmt ßujetu 5t. 25. — SBudjeggbetg 5t. 10. — Äüönad)t (Sdjmbj) 5t. 10. —
3ütdjet Cbetlanb 5t. SO. — Suljtentljal (ßu^etn) 5t. 10 — Jorgen 5t. 20. —
Siem. Seelanb 5t. 50. — frodjborf 5t. 20. — öaun (5teibutg) 5t. 10 — SRätilon

5t. 10. — Arien» 5t. 10. Ober=emmeutl)al 5v. 10. - *IÖnnentl)al fix. 10. -
St (Sailen unb Umgebung 5t. 50 — Jpembetg 5t. 10. — 20intertb,ut 5t. 20. —
UBotb 5t 10. — Sdjafffjaujeu 5t. 20. — Sutfee 5t. 15. — Slmtgau (Kantonal-

berein) 5t. 50. Wibiualben 5t 10. — iSntleburf) 5t. 15. — Untere« €mmen>
tljal 5t. 30. — Cber-Iljurgau 5t. 15. — «ffoltern (3ürid)) 5t. 20. — ©rendjen

5t. 10. — Untei'Ioggenburg 5t. 10 — Oberbie&bad) 5t 10. — Jtirajberg

(St. ©allen) 5r. 10. — ©rinbelmalb 5t. 35. — Cu^etnifd)e üBiencnfreunbe

5t. 3o. — ^nnetfdjmeij 5t. 3o. — ßfdjenj 5t. 10.

^rittate: l'anbammaun ^iettja 5t .50. — Ungenannt Jt 200. — 3. Süaltcr

5t 1. Summa $r. 1884. 60.

?lnmertung be* Sorftanbe*: 2Öit bea bftdjtigen bic (Ehrentafel bet

Xonatoren weiterzuführen unb bitten um Seadjtung bou *Punlt 4 bet Offiziellen

Mitteilungen. Oiwem mit bas feljt erfreuliche 9iefultat biefet erften Cifte

toärmftenü berbanlen, bitten mir augelegcntlirf)ft, ber Mufnung unfete* Jpilföfonbe»

toeiterfjin gebü^tenbe ^ufmerffamlcit ju fdjenfen.

Cerantnjortlidje JRebaltion: 5H. ©ölbi.iötaun, ßeljtet in Slltftätten (St. ©allen).

SRellamattoneu jeber litt finb an bie JHebaftion ju tid)ten.
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tenen*IIettimot.
©rgan o*r förcetjerifdjen Vereine für gieneit^u^t.

herausgegeben bom

jMlt monatürtjer ©rattflbeüage

:

„«ttjtDcijerifttic !öa Umleitung," Organ bcö fa)toeia. ©aucrnDcrbanbe«.

<£rfct>eint monatlich 8-3 Sogen ftarL — «bonnement«t>reU für bie gdjtreii ftr. 4.—, fü? ba«
HuSlanb ftr. 6. —. g« werben audj balbjäbrlid)e Abonnemente angenommen. $>iefelben ftnb ju
abreffieren an $errn U. Ära in er, ^räftbent bei «.©.«. in 3ürio> IV. ®einbergftra§e. —
&ür ben »ucbbanbel in ftommiffton bei $errn £ !R. ©auertänber * So. in Sarau. — (Ein*

rütfungeqebübr für bie balbc Beile ober beren Maum 15 GIB. ffir Abonnenten — so St«, für Wt<f)t<

abonnenten unb Hufllänber. »ei 4maliger SDleberbolung «0°;0 {Rabatt. 3nferate Bon «u«Iänbern
metben nur gegen »orauÄbejablung aufgenommen. — ^nferate, meldje in ber nädtfen Kummer er-
fdjeinen follen, finb jenjeilen bie jum w>. be« eorbergebenben OTonat« an ben SSerein«faffier, $errn

8r. i'euenbetger, TOarjili, »ern. einjufenben. — »riefe unb (Selber franto.

XXX. 3a^9, JE 10, Oftober 1907.

^nfjalt: Offiaicfle Mitteilungen. — ßd&toeiaer 33ienenbonig. — 93erid)t

über bie 41. Söanberuerfammlung bes 33. S. 33. in £t. ©allen ben 22. unb
23. September 1907. — <£cf)t amertfamfrf) ! 3at)re&beri$t über bie Sätigfeit

ber Sfiliatüereine beä 93. 6. 33. pro 1906 (Sd&lufji. — 33om 33iencnfd)n)arm jutn

9Uefcngcfd>äft (e^lun). — 3n 3apan. — 3K>eiter ©aifonbcridjt pro 1907. —
Äalenber. — 6prcd)fal. - JRotgeber. - fcilfifonb beä 93. @. 93. (©brentafel ber

Donatoren, 91atf)trag\ — ^rämienliitc ber fant lanbto. 2luäftcllung 6t. ©allen. —
Ofaajfajrtftenlifte pro 1907. - 3ur fluffnung beä ^ilfdfonbeS. — Hnjeigen.

Offizielle aWittcUungcn.

1. WcrfmmtflClt Übtt Älttfe finb ungefchtmt bem 3entraU

präfibenten einjureicf)cn.

2. ^arfjfrijviften. Sie öefteHung bon ^rac^fc^riften fciten§ ber

OriIioX=35ereiue ir>ic (Sinjelner. mögen ungesäumt erfolgen, Sie ßifte

berfelben ift in biefer Kummer.

3. Tic ^ettgtiiffc über Me ttötttßituten 1900, bie in testet

3eit per Soppelfarte einbcrlangt mürben, ftnb erft jum Reinen leil

eingegangen. 3Bir jaulen mit Sictjctt)eit auf atte.

Set $orftatt* DeS ©. S. ».
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Tie Sommerernte ift mandjerortS oicl beffer aufgefallen als bic

ivriil)jal)r3erntc unb ergibt für bie kontrollierten einen Turdjfdjnitt

tum ^irfa 10 kj.». Mcrbing* finb Diele ©egenben aud) im Sommer
leer ausgegangen. Tn§ xVil)r erhält alfo, je nad) ber ©egenb, eine

fel)r oerfdjiebene Äote: tum f c t) r gering bi% feljr gut!

Tie Jöoiiigfoutrolle nmrbe im Sommer etroa* rafdjer burrf)=

geführt als im ftrüfjltng ;
bod) fteljeti fjeute nod) eine 9ln,ml)l tum

töontrollberidjteu au*. 3}ei gutem iliMllen liefje ftdt> bicfelbe ficl)erlicf>

in ben meiften Ratten fo rechtzeitig burdjfüljren, bafe fie mitte Sep=

tember überall beenbigt fein tonnte, märe bie§ aud) Don s
J}ufcen

für bie kontrollierten fclber, ba fie bei 9tnfe|mng ber Kontrolle auf

einen frühem lermin ßciiötigt ttürbcu, rcdjtjcitifl ju fd)leiibcni unb
bann und) i u Ii c rt niiulidicr ftrift iluc Lienen auffüttern fönnten, uidit

erft im Cftober ober nod) fpäter, roie e§ ettoa noef) oorfommt.

Cfferteil Ufte. finb in ber erften Offertenlifte $u ftreidjen:
s
Jir. I, 2*, 46, 57, 58, 76, *4 unb KU. ilHer feinen angemelbcten

£umig oerfauft fmt, roirb bringenb erfudjt, mir fofort baoon W\t-
tcilung tnadjen. — Tie aroeite Offertenlifte toirb oorau&fid)tlirf)

auf anfangs Cftober erfdjeinen.

CHtfetten. 33e,}üglid) ber 3?eftellung bon (Stifetten Oertoeife id)

auf ba8 in ber legten Stummer hierüber ©efagte.

i)ieflamcfd)tlDCr. 2i*er foldje beftellt, oergeffe nid)t, bie Äoittroll^

fnrlc beizulegen. Tie l'eitjgebüljr beträgt per Stütf ftr. 1. —

.

Ter kontrolldjef: Slmljlev.

^cridjt über bic 41. SanbcrDcrfammlung
bei herein* fc^tuei^erifr^cr ^icucnfrcunöc in St. ©oflen

ben 22. unb 23. September 1907.

erbftlidje 9cebel lagern auf unfein Jylurcu. ftrüd)te aller 9lrt —
ber Segen unfeier Arbeit - geljen allerorten iljrer Oieifc ent=

gegen. \yüx ben ßanbrotrt ift bie 3cit ber (frntc ba. gelber unb
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statten Ijaben gut getragen, ber Stauet barf aufrieben fein. 3)er

SBaum fmt tooljl tocit hierum etroaö auSgefefet unb nur lofal ift man
mit feinen Erträgen befriebigt, er roill ausrufen, um ncidjfteS 3aljr

befto reifer mit feinen 3rrücf)ten un§ ju fegnen. ®ie föebe, ba$

©d&meraenSfinb be§ CanbroirteS, bietet nur f/albroegS gute $u§fidjten.

3)er 3mfer ift mit ben ©rtragniffen au8 feiner SBienenmirtfcfjaft

burttytoegS orbentlid) jufrieben, obfdjon audf) iljn ber lefcte lange unb

ftrenge Sinter, fotoie bie raupen OftürjlingStage oielerortS ftarf ge*

fdjdbiget haben.

2Ritten in biefe 3eit hinein ift ber ^eftruf nadj ©t. ©aßen er*

gangen. $>er ÜBienenfdjtoarm ber ©chmeiaer 3mfer Im* ©djmarmton

angenommen, unb unter braufenbem 3ubel wirb er Dom bampfen^en

unb fdfjnaufenben Sljoli in ben großen 93ienenforb, ben mir ©t. ©allen

heifeen, eingeführt, ©t. ©allen ift ^feftftabt — fo tönt'S in alle

ßanbe hinaus. Söon 23erg unb SEal, oon ©tabt unb ßanb, 00m

©rofjs unb Kleinbauer, au§ bem ganjen Kanton finb reiche ©chäfce

be§ 9lrbeit8fleifteS Ijier jufammengebrächt morben, baS SSefte Dom

SBeften, toa§ bie &mbtoirtfchaft in allen ihren teilen ju leiften

oermag.

2)ie ft. gaflifche ßanbroirtfehaft feiert ihre ß^rentage in einer tooi)U

gelungenen lanbroirtfdjaftlichen $u§ftettung.

Hucf) bie fddmeijerifa^en 33ienenfreunbe finb 3U ©afte gelaben,

mie fonnte e§ mo^f anberS fein, bie ©t. ©aller ^rnfer motten ihre

©aftfreunbfehaft in (Sfyren halten.

$lm 93af)nhof empfangen unS gleich tätige Ouartierbienen. be=

müht, un§ farbig ju zeichnen, in grün unb roeifo, ben üanbe§farben,

bafj ber ©chtoarm fid) fenne unb fid) nicht oerliere. $eber 93iene

mirb aud) für bie 3eit nach getaner Arbeit eine nächtliche Qtüt an=

getoiefen, barinnen fie fid) in 9Uif)e für be§ nächften £age§ 5Jcühen

ftärfen unb erholen möge.

Qrin ©tünbdjen bleibt un§ noch übrig, ju bemunbern, toa§ in

ber ©aHuSftabt feit unferer legten 23erfammlung, anno 1885, afleö

ftch oeränbert hat, 3öir ftaunen. ^nbuftrie unb £anbel Ijaben

SBunber getan: ^ßradjtoolle ÜBauten, bitten unb ©efdjäftshäufer in

enblofer 9Jlenge; bnS alte ©tabtbilb oermag e§ nicht 31t faffen, es

erweitert fiel) nad) allen Dichtungen, ja felbft bie [teilen falben beö

5Kofenbcrg§ ftnb gan3 überbaut, ber Eubenberg fd)icft fid) an, ein

©leia^eä ju tun.

6iu ftärfenbeö 9Jtittagömal)l unb balb rücft bie 3cit, ba mir an

unfere Arbeit gehen foHen. —

Digitized by Google



6*tTj«aertfd>e Stenenaettung.

SDie &uuptt>crfammlltnfl ift auf 2 Ul)r in ben 93ibliotheffaal

be§ ÄantonsfdnilgebäubeS angefefct. 3)er grofee Saal ift btdjt gefüllt.

Um bic 500 ^mfer unb Smferinnen Ijaben fidj eingefunben.

£>err 3entralpräftbent Gramer entbietet ben 2lnmefenben ein Ijetj-

lidjeS Söillfomm, hocherfreut über ba£ 3utereffc unb bie Stimpattjie, bic

allerotten fid) unferem SSereine erfchlicfjen. 3)a treffen fid) Vertreter

aller 39eruf§flaffen, Vertreter beä ©ebirgee unb be§ 5lflt^lflnbe§, alte

Ofreunbe erneuern ihre Of^cunbfd^aftcn, bi§ jefct fid) frembe i'eute

lernen fidj fennen unb motten ffreunbe fein unb bleiben. 6in fpe=

3iette§ SöiHfomm gilt ben ^mferinnen, bie bem 9tufe nadj ©t. ©allen

gefolgt finb. He^lidjen ©rufe unb SBillfomm entbietet £>err Gramer

auch bem Vertreter be§ SolfSmtrtfdjaftSbepartementS beä $anton£

©t. ©allen, Herrn 9ieg.=9tat ©djerrer, ber un§ mit feiner Slnmefeii:

heit beehrt.

22 ^a^re finb e§, fagt £err Gramer, bafc unfer ©chmarm fidt>

an ber Dftmarf oerfammclt f)at. 2öer f)ättc bamal§ geahnt, baf?

unfer Herein fo erftarfen unb oon 22 auf 107 58erein3feftionen an=

roadjfen mürbe. 2)amal3 mar c§ ba§ $reigcftirn Söilb, OJebcr unb

©djurtcr, ba3 uns t»oranleud)tete. 2öir finb unterbeffen nict)t Siap'u

taliften getuorben, aber reich an ©rfo^rungen. £>err Pfarrer ^efer

referierte bamal§ über ba§ %tyma : 2öie oerfaufen mir unfern Üöienem

bonig ? $>iefe %xaQt ift heute geregelt. 2)rei Referate mürben ge=

galten über bie SBienenmohnungen. Heute miffen mir: 6§ liegt nid)t

am ^olj, fonbern am Öeben. §err ^3apa Sfjeilet fprad) über bie

ftaffenuolfer. (Sr h«t e» oorauSgefühlt, mic mertooH biefe örage ift.

Unterbeffen hoben mir raftloS gearbeitet an ber Herbefferung ber 9taffe.

?lber nid)t blofe fragen bicncnmirtfd)aftlid)er ?lrt l)aben uns be=

fd)üftiget, fonbern aud) in Ijcroorragenber SBeife fold)e fojialen @ha=

rafter*.

2öir haben bie Haftpflicht: unb Unfattoerficherung geregelt, einen

HtlfdfonbS für unoeridjulbete» Unglücf be§ 3mfer§ gegrünbet, unb

finb baran, bie 3faulbrut0erfid)erung 311 organrfieren. 9lu3 ber (?nt-

mitflung be§ Vereins ift aud) bie 5?otmenbigfeit an un§ herangetreten,

unä eine ben Jeggen 3?erl)ältniffen entfpredjenbe neue Herfaffung 3U

geben, ^poffen mir, bafe in weiteren 22 fahren ber ftücfblicf unb

ber 3luöblicf mieber ein fo erfreitlidjci- fein merbe, mie er heute ift.

3um ($cj(f)äft#bcrtrf)t übergeljenb, führt Herr Gramer aus,

bafj 001 einem ^al)re bie 3nl)l ber Horftaub*mitglicbcr oon 5 auf 8
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erroeitert morben fei. £>eute feien eS beren nur noch 7 Mitglieber,

inbem ber allen toohlbefannte £err Pfarrer ßanj nicht mehr unter

ben üebenben meile. Söcroahren mir ihm ein freunblidjeS 9tnbenfen,

unS galt er mehr, ^ferner ftnb feit SahreSfrift geftorben bie Herren

^furrer Dom 3ürd)er Cberlänber herein, SBühlmann, ^oftfjatter unb

33erein§präfibent SSatlmil. unb eine 9teib,e anberer ^erüorragenber

Smfer. 3ur Sprung ber Söerftorbenen erfolgt allgemeine (Erhebung

Don ben Sifepläfcen.

2)er
sBeftanb ber eeftionen ift auf 107 angemachfcn, bie jüng=

ften: Larberg unb £aufenburg feien tt>iHfotnmen gehcifeen.

Unfere 3eitung erfreut fid) ftetiger ßntmicflung, Auflage 5400.

$er bewährten SRebaftion unb ben Mitarbeitern beften $)anf. 3)ie

3eitung empfiehlt fid) felbft, bafjer ihr ftetigeS SBadjfen in ber

Auflage.

3m ^Berichtsjahr 1907 mürben Don unS 12 honorierte ßurfe ge«

galten, Vorträge 24, benen fid) bis ©aifonfd)lufj noch eine 9teihe an«

fdjliefeen merben. 9cebftbem mürben eine grofce 3f^l Don ben $an«

tonen unb lanbmirtfdjaftlichen Vereinen honoriert.

2)ie &onigfontrolle haben biefeS Safjr burchgeführt 72 Vereine

mit 25.000 JBölfern. $ie Mittelernte beS ftrühjahrS betrug 8 kg,

beS ©ommerS 10 kg, ber SBert ber (Srnte im beutfa^fd^meijerifa^en

SBereinSgebiet beträgt bemnadj über 3 Millionen ^ranfen. 3)aS 9lm

gebot jur ßaufSoermittlung burdj bie 3entralftelle beträgt 80 Tonnen.

2)ie apiftifchen 93eobadjtungSftntionen, benen mir fo Diele 5öe=

obad)tungen Derbanfen, fyaben in £>errn 3üftridj einen neuen tüchtigen

ßeiter unb ßljef gefunben. Sie empfehlen ftdj oon felbft unb finb

bereits in Cfterreid) unb Xeutfdjlanb nach bem Sßorbilb ber ©chmeij

eingeführt.

Xie &aftpflicf)tDerficherung fyat erheblidjen 3umadf)S. ®ie 2$er=

ftdjerung pro 1905 umfaßte 6tänbe mit 43,000 SSölfern. pro 1906

mit 50,000 unb pro 1907 mit 51,000 SSölfern.

3Me 23erfid)erung B (eigene 93erfid)erung) meift eine 93erficherung§=

fumme auf für Xob auf ^x. 1.500,000. —
, für ^noalibttät ^x.

1,400,000. — unb für 2agcSentfd)äbigung ftr. 1,000,000. — . Tie

^3rämienfumme beträgt frr. 4200. —

.

2>er £ilf§fonbS beträgt heute cmuähernb %v. 2000. —
. 2>erfelbe

fei fortmährenbem SBotyimoflen empfohlen.

©in büftereS Kapitel ift bie ftaulbrut. ©ie frf)leirf)t burd)S Sanb,

ba unb bort tritt fie auf — fdjltmm unb oerheerenb. £>err Veuen=
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berget mitb barübet tefetieten. £er Danton ftreiburg ift anbetn

Kantonen al§ gutes SBeifpiel ootangegangen. @r Ijat bie ©tanb=

unterfucfje amtlid) gefdjüfet unb an beren Unterfudjung unb an bie

§eilung§foften ftr. 450. - besagt.

2luf bem ©ebiete ber 3üd)terifd)en Arbeit ift ©rofoeS geleiftet

roorben. £>er $icf)3üd)ter gilt un£ al$ duftet in bet 3ud)t unb in

bet 33ef)arrlid)feit, unb menn mit aud) Ijie unb ba 9tücffd)läge in ber

föaffenteinfjeit tjaben, fo bürfen mir'£ glauben, bafe e§ audj bem 93ietj=

3üd)ter fo gef)t. 2)anf ben Pionieren in ber 3"djt, bie fid) nidjt

beirren laffen unb feine 9flüf)e freuen.

93on 10 ßieferanten finb 142 (Sierfenbungcn gemacht roorben,

121 3üd)ter fmben 098 Königinnen nadjgeaogen. 76 7o ober 756 Kö=

niginnen fjaben bie SBelegftation mit gutem Erfolge paffiert 3m Kö*

niginnenljanbel bebienten 12 3üd)ter iljre SBeftellcr mit 525 Köni=

ginnen. 3>ie ©djroarmbetmittlung Ijatte 13 ßieferanten. Zotal rout=

ben gegen 200 ©djroärme geliefert, bie 93eftettung mar annätjernb 500.

3um ©djroeiaertfcfyen lanbroittfdmftlidjen herein unb ju ben

ßanbe§bet)ötbeu fte^cn mir in guten Sejieljungen. $a§ tit. ©djroei3.

ßanbroittfcrmftäbcpattement roirb un8 auf bem ßiebefelb bei 93ern einen

fleinen 99icnenftanb für baftcriologifdje ^faulbrutftubien erftellen. —
$a§ ©efudj um ©rljölmng be§ ^oniggoIIeS, ba§ roäfjrenb bc§ 3aljte£

1907 Don gemiffen Kaufleuten geftcÜt mürbe, ift abgemiefen morben.

3m (Sntroutf ber Söctotbnung jum ßeben§mittelgefe|j ift man un$

rooljlroollenb entgegengekommen. 2Bir finb 311m 3)anf Detpflid)tet

unb motten ilm babutd) auofpretfjen, bafe mir un§ be§ SöoljlroolIenS

mürbig aeigen.

hierauf folgte bie 03enelnnigung be§ ^rotofoÜ§ Don ©urfee

(33ieneuaeitung 1906. Seite 296 unb 334).

Der trorgelegten Heteinetedjnung, meiere auf ©nbe $eaember 1906

ein Vermögen Don fix. 22,464. S8 aufmeift, mürbe bie ©eneljmigung,

erteilt, ebenfo aud) bie erfte Wedjnung über ben £>ilf§fonb§ mit einem

Vermögen t>on ftr. 1NM8. 05.

Xem neuen Ainffier. £>ctrn ßeuenberger, bet fid) als tüdjtiger

^•inanamann ermeift. mitb ber fdjulbigc XanC au*gefprodjen.

£>err öanfbiteftor 'Hiebet in ^nterlafen, unfer langjähriger 9Rcd)=

nunaöteoifot, tritt tum feinet ©teile autücf. ©eine guten 3)ienfte

metben itjm beftenS uetbanft unb an feine ©teile mitb geroäfjlt £etr

5tei. ßeljtet in Binningen, Kanton iöafeüanb.
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$ie nach § 41 ber SBanberöerfammlung eingeräumte Äompetena

ber föeöifion bet alten ©tatuten, tt>irb im Sinne be§ Dorliegenben

neuen Entwurfes ber $>elegiertenDerfammlung übertragen. Über bie

Annahme ber $aulbrutftatuten foÜ eine Urabftimmung ber Vereine

entfdjeiben, roobet jebeS botte ober angebrochene $unbert Sftitglieber

eines SBereinS eine ©timme aä^It.

2Öünfche unb Anregungen roerben auS bem ©chofee ber $er=

fammlung feine gemalt. Auch baS Hapitel: 9läd)fter S3erfamm =

lungSort bleibt unberührt, ba bis jefet feine Einlabung ergangen

ift; bie 93eftimmung beSfelben mirb bem Sßorftanb übertragen.

Vorträge. Als erfter erhielt £err ©ölbi baS 2öort über

Beobachtungen unb Erfahrungen im Sienenjaljr 1907. 2)er

Referent Oerfteht eS. toie faum ein gmeiter, bei ben Sienen ju beob^

achten unb 5oföc*"nS™ unb ©chlüffe barauS gu sieben. Er hat ju

biefem 3roecfe 3 SBagDölfer in ben S3eobacf)tungSbienft gefteHt unb bie

33eantmortung Don einigen fragen ju löfen gefügt.

füttern ober nicht füttern im ftrühiabr. £)ie ftefultate

finb nicht immer biefelben. Söenn fte auch oielfach gute finb. fo

bleiben fie in anberen fällen ein aroeifchneibigeS ©chtocrt. über bie

93efriebigung beS SBautriebeS eines ©chmarmeS fagt &crr ©ölbi:

$er ©chnmrm mufe nicht bauen, aber er baut, roenn er mufj. 3"
ber fHücfgabe beS ©chmarmeS tum SRutterftorf fteHt ftch ber $e=

ferent folgenbermafcen : Uttir nehmen bie ©chmärme mäfjrenb ber

bracht gerne an. aber mir fudjen ben 9Jtutterftocf fo balb als mög*

lieh mieber au bemeifeln, benn bic Bölfer arbeiten am meiften, roenn

fie normal finb. — SJafc auch bie Drohne fcharfen ©pürfinn
unb CrientierungSgabe befifet, hat §err ©ölbi in einem hübfehen

Beifpiel treffenb geaeichnet; fie ift nicht baS „bumme 23ieh", für baS

man Tie ohne meitereS hielt. %n feinen ©chlufefäfcen fagt ber Referent:

bie Ülaffenaucht bittet einen ©runbpfeiler für tiereinfachten Setrieb

unb für eine Ieiftung§fäl)ige unb finbige klaffe. 2öir mollen Söölfer

eraiehen nicht nach Quantität, mohl aber nach Qualität, $ie 53e=

obachtungSftotionen finb bie befte ^unbgrube, benn jebe Beobachtung

pünftlidj notieren, f^ei^t mit Erfolg bie ^rarjS ftubieren.

25er Vortrag mirb Don ber Serfammlung mit Beifall auf

^

genommen unb Dom s
J!räfibenten marm Derbanft. AuS ber 2iS--

fuffion ergibt fich bie Anregung, einaelnerortö Doppelftationen ein=

aurichten.
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§err £euenberger in SBern referiert über 23ebürfni§ unb
©runblinien einer Saulbrutöerfidjerung. $er Referent Ijat

Umfdjau im 3n* unb 2lu§Ianb über ba£ Jßorljanbenfein ber Seudje

unb beren SBefampfung gehalten. ^m ©taate Rem^orf unb im

6taate "ötecflenburg roaren fe^r öielc Söölfer öerfeudjt. 3ufotge 2)urdj=

füfyrung ftrenger 23orfcf)riften mar in brei 3afyren faft atteS gefunb.

2öir fjaben aud) baran gebaut, ftaatlidje ©eudjentoorfdjriften ju er=

polten, e§ ift aber icjjt feine 2lu§fid)t baju oorljanben. 2öir motten

nun bie 93erfid)erung an £>anb nehmen unb hoffen auf ftaatlidje

Unterftüfcung. SDie $)elegiertem)erfammlung mirb morgen über bie

Sßorfage gu entfdjeiben fyaben. 2)ie 23erfid)erung bat aud) ifjre ibeale

Seite, ber Sßerein mirb an ©nmpatlne geminnen unb roadjfen unb

gebetfjcn. — ^>err Gramer banft bem Referenten unb fügt bei, e§

foff burdj bie 3krfid>erung felbftöerftänblidj nid)t ber 6djem ermecft

merben, als ob bie gange Sdjmeig Oerfeudjt fei, e§ ift oielleicfjt nur

1 ^romitt, aber mir tooflen frei merben t»on ber ©eudje.

&err ßenljerr=©am§ referiert über t>ereinfad)te Königin:

judjt. D06 Kapitel ber ^önigin^urfjt ift immer ein fefyr banfbareS,

fo audj bieSmal, ber Referent fyatte aufmerffame unb banfbare £>örer.

Gin neuefteö 23erfal)ren beftcfyt barin, bafj auf Wnmeifung be§ 3?n=

tralpräfibcnten Meine «ftunftfdjmärmdjen oon 250 -300 ©ramm Lienen

in Heine $äftd)en (Siflö^^nfiftc^cn) eingebrannt unb mit einer burd}

ben Xerfel eingehängten reifen SBeifetgetle oerfefyen merben. 3)a&

Ääftdjen fyat ÜBentilationSöffnung nadj unten, unb felbftoerftänblid)

am Söoben ein fleineS Ofluglod). 3n befonberem Abteil mirb bem

©cbmärmdjen etma 600 ©ramm ^utterteig (£>onig unb ©toub^ucfer

geFnetet) gereicht. 31m Werfet befinbet fid) etma§ Rid)tmad)§ unb

baut ba§ Sdjroärmdjen bann audj fefjr bnlb ein paar 2öabenftücfe. $)er

Referent, mie aud) anbere 3üd)ter haben gute Refuttate erhielt, bie

93efrud)tung erfolgte buidjtucg fel)r fdjnetl. 2)er Referent hat nun

folibe «Räftdjeu erftedt, bie für ben Xroneport ftarf genug finb, um
33olf 311t 33emeifehtng an fremben Crt 31t fenben. Herfdjiebenc Rebner

fpredjen fid) lobenb über bie ebenfalls gcmadjten 33erfua^e au$, unb

es ift bem 3entralprä|ibeuten, ber ba§ Referat oerbanfte, aud) feiner*

feit» für biefe ueuefte 3bee fefjr 51t bauten.

fterr [yrci in Binningen fprid) t über ben ^inanj^auS^alt
ber 5ilialuercine. Xic Jahresbeiträge, mie aud) bie finanäieflen

beitrage ab feite ber i*el)örben finb fel)r Dcrfrijiebcn. ;£er Referent

fleibet fein Referat, bao etmaS troefener Ratur ift,- tjumorOoll ein.
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unb empfiehlt ben Vereinen, bie etma§ mager ausgeben, baS 93ettel--

fäcflein anzuhängen, unb nur unüerbroffen anjuflopfen. ?(uch biefeS

tReferat roirb oerbanft.

9ll§ legtet ^Referent be§ heutigen dageS fommt noch £>err SBöfdj

in Sflärftetten an bie Oteitje. @r fpridjt über Oereinfadjten 93 i e=

nenjud&tbetrieb, unb ^at einen fompleten £>elOetiafaften auf bem

^Jobium auägefteHt. da£ SBrutneft gilt ihm als Heiligtum, man hat

gefünbigt, er mitt nicht erweitern unb aber auch nicht einengen, neun

©djmeiaerroaben liegenb, genügen, $für bie 93rut braucht er nicht

mehr als fteben Söaben, Sörutmaben bürfen feine gefdjleubert toerben.

3fn ber Vereinfachung be§ ^Betriebes liegt auch bie 9lnn>enbung beS

©chublabenauffafoefc, bie 3tnroenbung be§ 9lbfperrgitter§ unb ber 93ie=

nenflud>t. der Referent erflärt aud), baft man nid^t met)r um baS

füttern ^erum fommen fönne, er Ijat baher baS decfbrett als großen

Buttertetter eingerichtet. (Sr beabfidjtige. feine SReflame ju machen,

aber er liefere fo t>iel man motte. das Referat mirb Oerbanft, unb

bamit 3ugleich 6d)luf3 ber SBerljanblungen beS 1. dageS erflärt.

die SeUftittteitfcttfammlttttg, melche am Montag borgen um
halb 8 U^r im ©rofjratSfaale ftattfanb, mürbe burcfj ben 3cntral=

präfibenten &errn ßramer eröffnet. W\t jugenblicher ^rrifd^c leitete

er audj fyex bie Sßerhanblungen unb erflärte einleitenb, baß bie Se»

beutung ber detegiertenOerfammlung mehr machte. 3m neuen

©tatutenentmurfe feien benn auch eine Son^e SReihe bon ßornpeten^en,

bie bisher ber SBanberoerfammlung jugeftanben, ben delegierten

übermiefen merben, eS fei baljer Pflicht ber delegierten, nicht unüor*

bereitet an ben SBerfammlungen gu erfcheinen. eine toeitere Pflicht

fei auch, prompt $u arbeiten, namentlich bie Seridjterftatter follen

biefeS nie Oergeffen.

eine Semerfung fönne er an biefer ©teile nicht unterlaffen.

©eftern fei oon ber 3ucferfütterung in einer Seife bie 5Rebe gemefen,

bie Bei bem ßaien ben Verbaut auffommen laffe, baß bie 3«tferfüt=

terung überhaupt bie $auptfadje fei. da§ barf nicht fein, man fei

biffail auch nach biefer Dichtung, die 3ucferfütterung barf nur ge=

flehen, mo bie 9totroenbigfeit bafür eintritt.

hierauf referiert £err ßeuenberger über bie 5 a u I b r u t ft a t u t e n

.

Sine ^Ingafjl Oon Vereinen hat fich günftig jum önttourfe geäußert,

anbere fyaben nicht ganttoortet. 3"t Beratung bes SntiourfcS über*

geljcnb, gibt bas Obligatorium in § 1 2lnlaf? $ur disfuffton. in ber
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Slbftimmung tt»irb biefer § mit 89 Stimmen eubgültig angenommen.

3n § 2 mirb feftgefefct, bafc bet 23erfidjerung§d)ef SDiitglieb be§ 33or=

ftanbeS fein muffe. 3n § 6 tft aufzunehmen , bafe bie Slnjeige Don

SeudjenfäHen an ben ÜBorftanb ober an ben fantonalen^ufpeftor &u

erfolgen fjabe. § 8 foß lauten, ber fantonate 3nfpeftor in 2)erbinbung

mit ben ^üialoereinen erwirft bei bet fant. Regierung bie &xmää)tu

gung $ur Stanbinfpeftion auf ©täuben ber
s
Jiid)tmitglieber. 3n § 12

wirb feftgefcfct, bafc bie 3äfylung ber Golfer auf 1. 9lpril au erfolgen

fjabe, unb in § 17 roirb bie €ntfcf)äbigung ber 9?idjtmitglieber bid

jum SJtarjmum bon 50"/o be§ SdjafcungSroerteS fixiert. 3m übrigen

toirb ber (Sntmurf belaffen, unb bie fo bereinigten Statuten einftimmig

angenommen, unb ben Vereinen 3ur Urabftimmung unterbreitet.

Über bie SercinSftatuten referiert äkreinSaf tuar 3ret>en=

mutlj. der Jßorftanb beantragt an oorgelegtem (Sntrourfe 3tnbe=

rungen in § 15 unb 16, inbem bie ^ompetenjen ber 3Banberberfamm=

lung für bie 5lbnaf)me ber 3aljre§red)nung, bie Söa^l be§ 3entralt>or=

ftanbeS. be§ 3entralpräfibenten, ber 9*edmung8rebiforen unb (Sfyxtn*

mitglieber auf bie delegiertenberfammlung übertragen merben.

ferner ift in § 16 bie 93eftimmung aufjuneftmen, bafj über bie (£nt=

fdjeibung loidjttgcr fragen eine Urabftimmung bon ben delegierten

befcfyloffen werben fönne, unb bafc fyiebei jebeS boße ober angefangene

&unbcrt IRitgtiebcr eines 2terein§ eine (Stimme aäljle. 3u § 17 roirb

ber $rei§ ber SSienenjeitung für ba§ SluSlonb auf 3fr. 5. 50 ftatt

$r. 5. — angefefct.

die fo borgefdjlagcncn Statuten paffieren unbeanftanbet bie

dUfuffion, unb roerben hierauf in ber &auptabftimmung einftimmig

angenommen.

£>err Spüfjler referiert nod) über 2öünfd)e au§ ben 3afyre§=

berieten ber $ ilialbe rei ne. 9luf eine diSfuffion mufe aber ber

borgefdjrittenen 3eit roegen beratet roerben, bagegen erfuelt ber

äJorftanb ben Auftrag, bie Söünfdje au prüfen, unb in gutfdjeinenbet

JÖetfe au erlebigen.

da nod) ein (Sang in bie Einstellung borgefefjen ift, fo* gibt

uns £>err ^üftrid) nod) einige orientierenbe Einleitung über ben

Jöefuri). roorauf £>err «Gramer bic 41. SBanberberfammlung beS S5erein§

fdjroeia- 3Menenfreunbe offiziell als gcfdjtoffen erflärt.

Staltfctt am Sonntag abenb im Sd)üfcengarten mar gut

befndjt. der Saal bermodjte bie 3>ilncf)mcr faum ju faffen. die

beften mufifalifdjen Gräfte St. Gaßens bcrfdjönetten ben Elbenb. (Sin
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Zeil ber 6tabtmufif unb her SJcännerchor „Harmonie" leifteten 9Sor*

gü-glicheS.

£err Äramer toaftierte in tiefgefühlten rounberfchönen SEBorten

auf ben ©thmeijerbien unb liefe biefen hochleben. $er 93ien ift be=

friebigt, menn er fieht, roie bie Xormadje alles fjfrembe unb SBöfe

abmehrt. 2)a§ ©efühl ber 2Bel)r^aftiflfeit burchjittert auch heute ben

Sdjmeiaerbien, ba§ ©chroeigerlanb, e§ lebe h0fh

!

£err SRegierungSrat 6d)errer in St. ©allen bringt ben ©rufe

ber 6t. ©aller ^Regierung. 6r toaftiert auf bie Crganifation unb

bringt fein &och ber $rieben8biene, ber Arbeiterin.

£err Xfyeiler in 3ug fommt t»on ber tuftorifdjcn Stätte auf ben

flaffifchen 6t. ©aller ÜBoben. 3)er Danton ©t. ©allen ^at Diel ge=

leiftet in 23iehsud|t, in $nbuftrte unb 2Menen$ucht, er lebe hoch-

9tebaftor SBuomberger in St. ©allen bringt ba§ SBillfomm ber

6t. ©aller an bie ©djtoeiaer ^rnfer. 6r bringt fein £odj duf bie

£5reunbfdjaft ber 6t. ©aller mit ber eblen Sfmferet.

&err in ^Binningen banft ber Stabtmufif unb ber „&ars

monie" für ihre hübfchen SBorträge unb läfet fie hochleben.

$err ©ölbi arrangiert eine Äollefte für ben &ilf8fonb, meldje

3fr. 200 ergab.

$)a§ 33anfett am HJlontag Wittag mar in bie QreftT^üttc berlegt.

2)a$ ©ebränge mar grofe, man fanb faum ^ßlafc, fidf) jufammengu=

finben. — £err Pfarrer 3mlmf auS bem ObermaHiS toaftierte auf

ben 93erbanb ber Schweiber 3mfo unb auf bie beutfdjc 6djroei3,

mit meiner er burdj ba§ ^flitglod^ be§ ßötfd}berg§ balb näher üer=

bunben $u fein hoff1 - — 9lftuar ^fretjenmuth fpridjt bon ben frühem

unb je^igen engern üöerbinbungen X^urgau§ unb 6t. ©allenS. ßr

toaftiert auf benft.gaflifdjenSBienenoerein unb feinen rührigen SBorftanb.

2)em ft. gallifdjen SSerein unb feinem tätigen JBorftanb fei benn

auch ^ier nocf> ber fchulbige 3)anf für bie freunbliche Aufnahme unb

bie üoHe 9lncrfennang für bie in allen teilen gelungene 3)urd) s

füfjrung ber SBanberocrfammlung au§gefprodjcn. ®er ÜJlontag 9^adh=

mittag gilt ber 9lu§fteHung. (Qfortfehung folgt.) 2ö. 6. Srtetjenmut!).

@d)t amerifanifdj!

(sj^nlängft befchäftigte bie Slmertfaner ba§ Problem, mehrere $ö=

^jfy niginnen in OoHcr Freiheit im felben SBolfe 31t übernüntern.

(£§ bafiert bie§ auf ber Erfahrung, bafe fruchtbare Königinnen ftd)
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nidjt befeinben, tuie jungfräuliche. 2atfäd)lidj finb in ben legten

^oljren öfters 3tt>ei fruchtbare Königinnen im gleiten ÜBolfe gefunben

toorben, immerhin roaren eS in ber Siegel -Dcutter unb Xodjter. 9lber

äugegeben, bafc aud) frembe Königinnen fidj frieblidj üertragen, bleibt

bod) bie geroife fel)r Reifte Aufgabe beS 3ufefeenS. Unb fjiebei matten

nirf)t bie Königinnen ©cfjmierigfeiten, fonbern ba§ 5Mf. €S erljeifdjt

jebenfafls eine fo feltene Sßorfidjt, ©efdjicf unb ©lütf, roenn baS 93otf

bauernb ruf)ig bleibt unb bie fremben Königinnen nicf|t früher ober

* fpäter roittert. bcife biefe Kunft niemals praftifdje Sebeutung geroinnen

fann. (Sinen Schritt roeiter gef)t 9Uer,anber. ßaut „l'Apiculture nou-

velle" ^ätt er baS Problem für gelöft, in einem 33olf Dom ifrüljialjr

an mehrere Königinnen, nicf)t blofj jroei, in Freiheit arbeiten %u

laffen. £>en praftifdjen ftufoen fieljt er barin, bafc foldj ein 23olf

aufeerorbentlicf) rafd) crftarfe. 3ugegeben, eS fei bieS SSerfatjren mög=

lidf), motzten mir bodj fragen

:

1. ßolmt fict)'S ? @ntipridf)t ber ©eroinn bem SBert ber KönU
ginnen, bie im ^rrüfjialjr am toertoollften finb ? — unb bem
Dtififo, ba§ unmöglich Hein anschlagen ift?

2. ©priest bie ©efafjr, bafj berart ber 93rutförper im fritifchen

Orrühjaljr nur ju rafch fid^ auSbelmt unb babei bie @rroär=

mung unb Ernährung ©cfjaben leibet, nicht gegen eine foldje

Unnatur ?

3. $ie allergünftigftcn 33crf)ältniffe OorauSgefefct, ift eS niemals

benfbar, bafe jebc ber Königinnen einen ihrer ^rrud^tbarfeit

angemeffenen SirfungSfreiS finbe fie alle muffen fid) gegen*

feitig in ihrer Berlage einfehränfen unb werben nie baS leiften,

roaS fie ein3e(n fönnten.

3u allebem bleibt bie ©efafjr fortbeftefjcn, bafc jebc 9teöifion,

. ba bie SBienen ber Oerfduebenen ©äffen fid) inifdjen. in Aufregung

geraten unb bie Königinnen, beren ^nbioibualgeruch eben niemals

erlöfdjt, feinbltdj angefallen roerben.

Sinb bie Königinnen alle 6d)roeftcrn, bann ift biefe ©efarjr na*

türlich getinger. 2lber trofc allebem halten mir biefe 9iooität für eine

Eintagsfliege, gleich bem SelSftocf, ber auch fo riefige ©rnten Oer*

fprad).

3toei 9cooitäten im 93a u ber 2Bot)nungen: ifceunbe nie*

berer 33rutroaben Oerfielen brüben roieber auf bie £>uber'fd)e $ahmen=
bube b. h- fie fonftruieren Gahmen, bereu Seitenfchenfet 36 nun breit

finb. nlfo bidjt fid) berühren. Xerart laffen fid) 3— 4 jufammen--
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ftifl 4s. $rrr Äf|»tntoöU mit frincm gflttfnftorf.
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gefittete Gahmen en bloc IjerauSfjeben. $ie 9lnnehmlichfeiten btefer

93ube für bie SMenen mag jeber fid^ benfen.

SBerüoHfommnet tjat biefe 9la^menbube jüngft ein &err HfpintoaH,

beffen ©tocf &err föoot in bet „Apiculture nouvelle" betreibt. Um
bas ©chroärmen ju oerhüten, ift biefer £err auf eine originelle $bee

oerfallen. (Sr fchafft ben 93ienen reichlich Spiafc, bafe bae ©efühl ber

ßberbölferung niemals eintritt. Unb roie?

3)ie Sörutraljmen finb breiter als bie Sruttoaben. 2ln beiben

(Snben finb nämlich in bie 9iaf)men 4 fenfrechte ßatten genagelt in

geringer $)iftanj. Unb ganje Gahmen ootl foldjer ßatten fdjiebt er

je amifdfjen 2 SBrutmaben, fo bafe ber SSrutförper horizontal boppelte

9lusbehnung genannt, 3n biefem ßattenmerf turnen bie Lienen in

unb um ben 23rutförper. 2Wan tt>etf3 nicht roas gröfter ift: bie Un=

natur folct) oermeintlieher Äunft ober bie 3lffomobation§fäIjigfeU ber

93iene.

Überhaupt jeitigt brüben bie \$xaQe: 2Bie bereutet man fidjer

bas 6d)toärmen? Sunberlicfje ßunftgriffe ! ^üx uns ift bies eine

gelöfte ftrage — unb jnjar auf bie cinjig naturgemäße 2lrt gelöft,

burd) 9lusfd)altung ber fdjroarmluftigen ©tämme in ber 3ud)t. 2)ie

faltblüttge treffliche ßanbraffe bebeutet auch hierin bie Vereinfachung

bes Betriebes, ohne ben Sien gu hemmen noch 3" oergetoaltigen.

flromer.

33eridjt über bie Jatigfeit ber giliatoereitie

be* <S. pro 1906.

III. ^Inbcrtncittge Stiftungen.

2lusftellun gen: SBejirf*:, @emerbe= unb lanbmirtfehaftliche

fanben ftatt in: lurbenthal. 31 f) a [ in i I . Stäfa, 3ürid), Äirc^s

berg (St. ©allen). 9t e in ad) (Slargnu) unb Dlten. 6ie tourben

teils öon einzelnen SOhtgliebern, teile burd) bie Vereine Mittleres

Söfetal, Jorgen. OJleilen. XHrdjberg unb Umgeb., 2Bt)uen=

tal unb Umgebung unb CItcn mit fehr gutem Erfolge befchieft

unb haben gezeigt, baft man bei Önft unb i'tcbe 3ur Smferei auch

in einem fdjledjten Satire etwa* •Nerijte* 311 leiften oermag. 50lit ber

Slusftetlung in Stäfa mar eine &onigoerlofung oerbunben, bie fehr
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guten Erfolg hotte. — ©djaffhaufen Im* trofc ber Eifere be&

3ahre8 1906 feinen üblichen £onigmarft abgehalten.

17 Vereine matten Bteflame für ben &onig, fei e$, bafe fie

bie tarnen ber kontrollierten ober bie Söagrefultate oeröffentltchten,

fei eS, bafe fte Hrtifel für ben fjiefigen ober gegen ben fremben

£onig fchrteben ober burdj ftänbige 3nferate für ben $onigabfafe

arbeiteten. $rei Vereine ^aben 2)e£ot§ eingerichtet unb beftreben

fich, burdj gute Sebienung ber Kunben ihrem &onig einen leisten

Slbfafc ju üerfdjaffen. Mehrere Vereine fuchen ihren flttitgliebern

auf anberem SBege Vorteile auauWenben, fo burdj gemeinfamen
Slnfauf oon 3ucfer, oon SBachS ober 2Jlittelwänben, oon

5Menengeräten unb 2Berfa<?ugen, oon SBüdjfen je; ja ber 33er«

ein Biburg hält fogar $onigfcf)leubern aur Verfügung für

folche üftitglieber. bie biefeS ©erat noch nid)t befifeen.

Sfür bie ftaffenaueht würbe gearbeitet burch bie Eröffnung
oon awei neuen — ©renken unb Xradjfelwalb — unb bie Er-

weiterung einer britten ©tation ($fmn); ferner burch bie un-

entgeltliche Abgabe oon Ebelftoff (SBerbenberg)
;
9tnfauf oon

guten 2)rölj nerichen (X^urg. Kantonal*58erein); Vermittlung
oon Königinnen unb ©chwärmen (Sfjun); Söer et n§fönig=

innenaud)t unb Abgabe Oon Königinnen ju rebujierten

greifen <Egnach). 2)en v
JJrei§ für feine ^Bemühungen aur

breitung ber *Jtaffen3ucht oerbient Erftfelb, Welches berietet: „Ed

würbe iebem SDHtgliebe unfereS ftilialoereinS ©elegenheit

geboten, fi.d) in ber Königin3ucht unterweifen ju laffen.

inbem bie Vorftanbämitglieber oon ©tanb au Stanb reiften, um mit

ben 3mfern ba§ 3ud)tgefchäft au beforgen. Von Enbe 9Jtat bis

Enbe 3uni Waren an jebem fonnigen Sage 2—4 VorftanbSmitglieber

auf ber ^mferreife". — Ent(ebucf) fctjreibt : .,$ie Velegftation auf

Ebnet-9tlp würbe biefe§ 3ah* nicht benufct, ba bie einaelnen 3ürt)ter

e§ ooraogen, als foIct>e ben Vienenftanb be$ £rn. i'ehrer ©. 33run

in Ebnat au benufeen\ ©ewife ein gute« 3eugni* für bie Cualitot

be§ etanbeö beS $rn. Vrun.

£>er Verein £i nterthurgau hat einen ^ragefaften eingeridjtet

unb bamit feljr gute Erfahrungen gemadjt. inbem fid) jewcilen au*

ber Beantwortung ber fragen eine lebhafte ®ifcfuffion ergebe. $iefe

Einrichtung börfte fid) wohl noch an nieten Orten empfehlen, beim

nichts trägt mehr baju bei, über beftimmte fragen Klarheit ju Oers

chaffen, al* eine grünbliche $isfuffion.
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5lucf) jut 2Serbefferu ng bcr SMenentoeibe würbe ein ori=

ginetler Zulauf gemocht, inbem bet herein @[d)enj an feine Wit-

glieber eine ^nja^l £>onigpflan3en Verteilt hat- (£ä märe genüft im

tereffont, übet ben Grfolg biefe§ Vorgehend später etma§ 9(af)ere§

311 erfahren.

(Srjurf ionen, meift mit praftifeben Arbeiten üerbunben, mürben

Don 22 Vereinen aufgeführt. Xiefe 93eranftaltungen Fönnen nid)t

genug empfohlen merben; benn fie bilben ein treffliches ©egengeroiebt

311 ben gewöhnlichen SBerfammlungen, in benen höuptfächlicb, X^eorie

gepflegt mirb; ba§ beroeift and) ba§ grofje 3ntereffe, ba3 bie 3n\Ut

ben @sfurfioncn entgegenbringen nnb bitrd) 3ohlreicben 33efud) befunben.

^ufpefti onen uon Stänben, bie 3. I. in ähnlicher Seife. mie

bie (hfurfionen aufgeführt mürben, 3. %. aber al§ eigentliche

fpeftionen be3eicf)het Werben muffen, fanben in 28 Vereinen ftatt.

Siefelben finb ebenfalls marin 3U empfehlen unb in oieleu ftällen.

fo menn c6 fiel) 3. SB. um bie 5öefainpfung ber #aulbrut fjanbelt,

burd)au§ notmenbig. Sie fteflen aber an bie Söereine unb t»or allem

an bie $orftänbe berfelben fet>r grofje 9tnforbetungen ünb ba§ ift

bie #anptfd)u>ierigfeit für bie allgemeine Durchführung berfelben,

mäljrenb ßrfurfionen leid)t mit Hereinföerfammlungen berbunben

werben tonnen, Diel weniger Seit unb 9)hibe beanspruchen unb bod)

feljr auregeub unb förbernb wirfen.

@ine regelmäßige Hereinvftatiftif erbeben nur 6 Vereine.

3>a6 ift Wenig! Unb bod) bietet eine rid)tig burchgeführte Statiftif

bed ^ntereffanteu unb iMebrenben fo Diel! Seit ben 17 fahren,

mährenb Welchen ber 3ürd)er herein eine obligatorifche Herein§=

ftatiftif befifct unb gewiifenbaft burchfüljrt gehören bie SJerfammr

hingen, in benen bnS Referat über bie Stotiftif gehalten tuirb, 3U

ben befud)tefteu unb reidjer Beifall lohnt jeweilen bie grofee
sDlüt>e

unb Arbeit unfercS Statiftiferfc.

Tie iVmcrfungcu jur £>on igf 011 trol le itluftricren baS fdjlerfjtc

Jponigjaljr 190«;. 33ährcnb 7 Vereine fid) über bie geringe "^B c=

teiligung nu ber Kontrolle beflagen, haben U*> anbere auf fanget
au ^onig bicfelbe überhaupt nidjt burd)füfjren fönneu,

anbere aber fie nur einmal oorgenom inen. Ginige Vereine haben

bie Kontrolle a(f obligatorifri) erflärt. anbere ftreben baf Obti=

gatoriutn an. Xie Urteile über bie ül>iifung bcr Kontrolle finb

feljr günftig. 80 fagt Wnbelfingen: „Das £>onigfieb t>at ficr) r»or--

31'tglid) bewährt, alle lUlufter finb bebeutenb reiner al§-
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früher". SReilen bemerft: „®ie £>ouigfontrolIe mirb bon-3af)r

3al)t mef>r benufct; bie bomit t>erbunb:nen Stanbbefudje mirfen

anregenb unb fruchtbar ". Sern ^MtteHanb rüljmt als eine Solge

ber Kontrolle eine f orgfältigere Seljanblung be$ £>onig8 unb

ßaupen einen merflidjen Oro rt f d>r it t in richtiger Söefjanblung

unb Klärung be§ #ontg§; in äfjnlidjer Söeife fpreajen ftdj £rieg=

ftetten unb 3«g aus unb Ijeben aud) bie gute SBirfung ber

Kontrolle auf* faufenbe *Publifum Ijerbor.

25on ben Söünfdjen mögen ermähnt merben:

Slnbelfingen mürbe einen #ur§ für £onigfontrolleure

begrüfeen.

2lf foltern unb Umgeb.: $ie Vereine motten, mie genannter

herein bie „93laue" obligatorifd) erflären; bageg'en bie

£onigfontrolle unentgelblid) beforgen.

©arganS: 3u münfa>n märe, bafe bie Surie ntdjt an§ bem

Söerein befteHt merben müfote. fonbern bie §onigmufter einer 3entral*

jurie eingereiht merben fönnten.

fiaupen: €8 bürfte iemeilen in ber Sttainummer ber „flauen"

auf bie unbebingte <£rforberlid)feit eines ßlärfiebeS für bie

$onigprobuaenten aufmerffam gemalt merben.

©olot&urn unb Umgeb.: eine farbige ©laßtafel sur

beffern ftarbenunterfdjeibung märe ermünfcf)t.

teilen, ©eebejirf unb ©after: 68 mirb eine ftrengere

£anbl)abung ber 93orfdjriften betr. Abgabe ber (Stifetten

mit Kontrolle gemünfcfjt, in bem Sinne, bafe an 9licr)ttmfer feine

folgen abgegeben merben follen. (3ft burd) SJorftanbSbefd&lufe in

biefem 6inne erlebigt)

Stnbere 23emerfungen. ®oft>tljurn unb Umgebung: @8

mürbe befd)loffen, in 3ufunft ben $a ntonSdjcmifer aur

©ifeung ber 3urie einaulaben. $erfclbe fjat feine sJJtitn>irfung

Ölten unb Umgeb. toünfdjt beffern &ontgabfafc. — 2Ber

im 3ret>lial)r 1906 fidj über fliehten &onigabfafc a" beflagen ^atte,

bem mirb fd&merlidj a« Reifen fein!.
—

Safel: $ie ßon tr o HgläSct) e n füllten au§ befferem ®lafe

erftellt fein! (G8 l)anbelt ftd) um bie t»on 33aumgartner=.Uüf3uad)t.i

Sfyurgauer ßantonalberein. 3)ie 3urürfmeifung eines

ungeflärten &onig3 aur ^adjfontrolte fyatte ben Austritt einc§

langjährigen 2J}itgliebe8 im Srolgc. — tiefer ftafl forbert trofcbem

.
... . Ii • •
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gerabe bäju auf, bafe bic Kontrolle ohne IRücffidjt auf bie ^Jerfon

genau burdjgeführt merbe. menn mit uns ben SSormurf erfparen

motten, bafe btefelbe bodj feinen Söert habe. — (S§ erfdjetnt not=

menbig, ba& mit 33eaug auf bie &onigfief>e nach unb nac$

mehr Einheit gefdjaffen merbe.

9lmt Sutern. 93om 93erein beanftanbete Röntge mürben
üom fdjmeis. Smferöerein (3entralftette?) für ed)t erflärt;

mir bitten um genauen Stuffdjlufo Dom ft^meij. ^mferoerein. — 2Bie

e§ fcheint, barf bie 3entratfteUe bei ^Beurteilung einc& &onig§ nicht

anberer SCnfid^t fein, al§ bie ßontrollfommiffion!

SBülach. 2öir machten fct)on miebcrholt bie ^Beobachtung, bafc

nat^ oer &onigfontrolle aller berfügbare &onig fofort

en gros berfauft mirb. 2)ie ^ßublifation ber tarnen ber $on*

troHierten hotte alfo feinen 3mecf, als bafc biejenigen, bie £>onig

faufen'mollten, in ben 9lpril gefdjidft mürben. 9lu§ biefem ©runbe

mürbe im heurigen magern 3af)re jene *ßublifation unterlaffcn. —
©otlte nicht in ber „©lauen" ober in ber ^ahreSOerfammlung barauf

hingemiefen merben, bafe in jeber Drtfchaft menigftenS ein Stenern

jüchter immer etmaS borrätigen &onig ju ^t»Qtenifcr)en Bmecfen oor=

rätig ifabe.

Zt}iex\te\n unb Umgebung: ©ute Erfahrungen burd)

ba§ 3urücfhaltcn be§ lefctjährigen &onig§ bei gebrüeften

greifen.

$abo§: könnte man nicht in fleinen Vereinen bie $onig=

fontrolle oereinfachen

?

1Y. 93efonbere Erfahrungen au$ ber 3ntferürariS.

Dberlanb: (
s

#fr. $uch§): 3ch behaupte, bafe unter gemiffen

2öitterung*oerhättniffen bie Schmalbcn (Spuren) arge 23ienen=

Treffer finb unb Staube ernftlirf) gefährben fönnen. $>ie nötige

^Beobachtung ift fidjer gemacht.

Sollen: Sluf bieten Stäuben mürbe eine auffallenbe ^ur^lcbig»

feit ber SBienen beobachtet unb jmar mar in ben 3cllen abge=

ftorbenc Srttt, baljer fein Schmetten ber Sßölfer.

3entralmiggcrtal: (§§ gehen in unferer ©egenb oiele SBölfer

an Setfcllofigfcit ein.

Sufjrcutal: Erfahrungen hoben mir genug gemacht, bafe nach

mehreren Jehljahren bei ber 03 r o 3 a l) t ber 9JHtglieber alles

Sntcreffc für bie SBicncnjudht erlahmt. — 3)ie Kontrolle follte
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auf Hnaeige ber ©ritte eines jeben fofort öorgenommen
»erben.

£)ie ftaulbrut treibt iljr unljeunlidjeS, oerberblidjeS SBefen

in 24 Vereinen unb ift in ca. 30 ©emeinben auf 43 ©tänben fonftatiert

morben, nämlid) in 3üridfj = 3 ©emeinben unb 6 ©tänben;

©t. ©allen = 5 ©mb. unb 9 ©tb.; Hargau = ? ©mb. unb ?

©tb.; Sern = 9 ©mb. unb 16 ©tb.; ßuaern = 2 ©mb. unb 3 ©tb.;

©djrotja = 3 ©mb. unb 3 ©tb.; ©raubünben = 2 ©mb. unb

2 ©tb.; ©d&afftjaufen = 2 ©mb. unb 2 ©tb.; 33afel = 1 ©mb-
unb 1 ©tb. ßeiber fehlen bie Angaben über bie 3afjl ber er=

franften SBdlfer.

Stuf einem ©tanbe im Stargau foH audj ©djroarabrut aufs

getreten fein.

$)ie SBefftmpfung ber ftaulbrut gefdjalj teils burdj bie $ni=

tiatitoe ber Vereine, teils oon prioater ©eite auS in energifdjer

SBeife (nur ber SSerein ßaufenburg, in beffen ©ebtet bie Hranfljeit

balb ba, balb bort fporabifcl) auftreten fall, fdjrcibt, eS fei au beren

Sefäratfung nichts getan morben) unb amar fomoljl burd) 33etel>rung

als audd burct) praftifdje 9Jcitf)ülfe. $n fetjr Dielen fallen mürbe

au ben altbefannten fRabifalmitteln : fteuer unb ©djmefel, 3«=

flucht genommen, bie fict) aud& fjeute nodj überall ba empfehlen, roo

eS fid) barum Ijanbelt, bie ßranfljett im Heime au erfrieren; benn

ber Erfolg ift ^um SöorauS gefiebert. Slber aud) bie Teilung ber

SSölfer burdf) 23erfefcen in ben ©djmarm3uftanb unb grünb*

tietje SeSinf eftion mürbe btelfad) unb mit beftem ©rfolge praf=

tiaiert. @S unterftefyt bar)er gar feinem 3roeifel, bafe bie

gefürdjtete ßranffjeit bei redjtaeitiger fadjgemäfeer unb
forgfältiger 23eb,anblung geseilt merben fann. 2)ie int

SBurfe liegenbe 3raulbrutoerfid}erung toirb in biefer 23eaief)ung einen

gemaltigen fjrortfc^rttt bringen unb berotrfen, bafo bie gaulbrut Diel

t>on i£>rem ©djrecfen oerlieren mirb.

$ie im Hanton ©olotrmrn früher fdjon ermahnte 23ienen=

ftanffjeit, über beren Urfadjen nod) bölIigeS $unfel f)errfct)t, trat

aud) im 23erid)t*ialjr, borf) glücflid^ermeife in geringerem SWafee auf.

V. $efud)e um &ur|c.

(£3 mürben im ganaen 21 ©efudfje um Hurfe eingereicht unb

amar um OrottbilbungSfurfe 1, Wnfängerfurfe 9, Königin:

a'ucrjtfurfe 7, für 2Öad)*ge roinnung 2, für £>anbarbeit 1 unb

für ^Beurteilung ber Golfer 1.
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VI. föünfdje unb Anregungen.

3üridj. 23eaüglid) 9teflame läfet fidj bie 3rrage aufmcrfen,

ob mir für unfern &onig c^tra 0teHame machen foHen. 3n ge=

mötjnlidjen Sohren ift unfere ^ßrobuftion faum imftanbe.

ben 29ebarf ju betfen, unb menn in guten Saljren. bie übrigens

feiten finb, nicfyt alles oerfauft mirb, fo fann man in ben fot=

genben Sauren eine Steferue fef)r mof)l brausen. 2)er £>onig

mirb ie länger, je meljr ein £>anbelSartifel unb bieS au unferm 33or=

teil; benn ber tüdjtige Kaufmann ift eS, ber bie föeflame am beften

üerftefjt. Unterftüfcen mir ilm tyiebei baburdj, bafe mir ifym ein

reelles unb marftfäf)igeS ^Jrobuft liefern.

31 f foltern unb Umgebung. 3)er fdjon mehrmals geäußerte

2Bunfdj um &erabfefcung beS ^reifes ber &onigetifetten

mirb mieberum bringeub aufrecht erhalten, £>urdj bie &er=

abfefcung mürbe ber SSerbraud) ber <£tifetten bebeuteub oermeljrt,

ber 9lbfafc be§ &onigS unb bie &onigfontroü*e geförbert. — $)er 93or=

fdjlag ©pürier an ber ÜBanberberfammlung in ©urfee, bafe bie

SBanberoerfammlung auf ©amStag unb (Sonntag oerlegt

merben follte, foll an ber nädjften Serfammlung jur

SBieberermägung Dorgebrad)t merben. ÜDcan foH einmal aud?

anbere ©tänbe. nid)t nur bie ©eiftlidjen berürffidjtigen.

Actnptal. 2öir fdjlieften un§ bem 2öunfd)e anberer ^filial»

oereiue an, e§ möchte eine 9iebuftion im greife ber £>6nig=

etifetten eintreten.

Mittleres Söfjtal. infolge be§ fetjr großen SlbfafceS foHie

eS möglid) fein, bic (Stifette bebeuteub billiger abzugeben,

©inline SBienen^üc^ter, bie eigene ©tifetten fyaben, 3al)len bafür

trofc fleiner Sieftellungen meniger. 2öenn §err ftrefc nid)t freimilltg

nachgibt, fo foll hierüber «ßonfurrenj eröffnet merben. @S flogen

befonbers bie Heilten 3ürf)ter, bie nur einige Imnbert (Stifetten be^

gießen; biefe finb and) bann nod) gu teuer, menn für baS ©tücf nur

2 9tp. begatjlt merben mufe.

9lnbelf iugen. (?s märe feljr ju begrüben, menn in 3ufunft

bie „Sinne" jenen „<fioufurrcnten = 3ntercffen" oerfecf)tenben

5lrttfeln gegenüber Oer fd)l offen bliebe, ba bicfelbcn jebenfallS nitfjt

baju angetan finb, bie 3al)l ber -Abonnenten 311 nermef)ren.

Seebejirf unb ©öfter. Übertriebene unb oerfrül)te

3eitungSrcflamen mie 3. iNJartenmeiler für £>crrn 33ofdb,

Dr. Sörünnidj für ben Sriumpljfaften, fomie ^olem if
sDtofer=5Böfcrj

follten öermieben merben; ba§ bringt bor „flauen" feinen ürebit.
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Zfyuxtal. 2ftonatlich aweimaligeS ®rfd}einen bet stauen'
mit etmeldjer Erhöhung bc« WbonnementSbetrageS märe erwünfdjt.

$)er ©toff liefee ftd) bielleicht fyabm, wenn bie in ben §aupttier=

fammlungen gehaltenen Referate tüchtiger Referenten bann auch in

ber „flauen" beröffentlicht würben. 3ttanche3 SJcttglieb fyat fdjon

geäußert: „SBenn ich biefeS Referat im Erudt* erhielte, mürbe

gerne auf bie ,23laue' abonnieren". S)ie Referate betjanbeln in ber

Regel aftueHe fragen, bie ba§ gefamte 23erein8gebiet intereffieren.

Remberg. 2Bir wieberholen ben Bunfdj beS legten 3ar)re8

betr. Beigabe ber 33auernaeitung al§33etlage ber „93lauen".

SK^nental unb Umgebung. $ie ©utachten über bie Söe=

Währung angefaufter Raff enföntginnen füllten fünftig

an eine ßontrollftelle unb nicht an ben 3üd)ter eingefanbt merben

müffen, Wenn fie einen Söert ^aben follen.

3ug. 2öäre e§ nicht möglich, mit Unterftüfcung au§ ber

3entralfaffc burch Vermittlung ber fantonalen Sßerbänbe

ben ©ereinSmitgliebern ben 23e$ug bon Raffenföniginnen 3U

rebu^ierten greifen ju ermöglichen? 3n Bufunft bürftc ben

SSereinSbibliotfjefen je ein brofdjierteS ©jemplar ber

„•Schweis. SSienenjeitung" gratis abgegeben werben.

Söorb unb Umgebung. Wäre ju Wünfchen, ba& ber

Hauptinhalt ber Fragebogen für bie 3ud)tberidjte foweit

möglich, bor ^Beginn ber 3ucf)tfaifon in ber „33Iauen" er*

f djeinen fönnte, bamit bie 3üd)ter hiernach itjrc be^. Rothen an=

legen fönnten. — S)a§ Ergebnis ber 3ud)tberi^te müfcte ein auber=

läffigereS, weit Wahrheitsgetreueres fein.

Xhurg. Äantonalberetn. 2Bäre e8 nicht awecfmäfjig, bafe

95elegftationen, bie berfd)iebene 3ab,re bie gleichen ®röhneriche

haben, ihre ©tämmp miteinanber umtaufchen würben; felbft=

toerftänblich nur reine gegen reine Raffe?

Söaben. <£§ möchte bei Söieberauftretcn ber 93rutfranfb,ett (?)

3ur erften Srachtjeit eine baf teriologif che Unterfudjung ein=

geleitet Werben, bamit allfällige (Gegenmittel angeWcnbet Werben

fönnten.

©ürbental. könnten nicht Formulare für StanbinfpeN

tionen erftellt werben, bafc man Weife, an welche fünfte man fich

ju galten hat?

Schaffhäufen. 2Bir bitten bringcnb, e§ möchten in 3ufunft

bie Dom 3entralt)otftanb jc. etlaffenen, 311 r Beantwortung be=
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ftimmtcn Formulare früher als bisher, an if)re treffen
abgeben. 6« erforbert manage ftrage, fo namentlid) bei ben Saifon*

berieten, grünblidje Erwägung, um in allen teilen ber 9BitfH$«

feit entfpredjen.

©ufyrental. 2trrangierung oon £onigmärften burd)

ben fdjweis. herein für fämtltdje kontrollierte, bie fid) be=

teiligen wollen. $aburd) fönnte für bie oerfdnebenen §onige mefyr

erhielt werben unb mir würben meljr gefdjüfet betr. ©djleuberpreifen

Don !Rid)tmitgliebern.

Sricg unb Umgeb. (SBaUiS). (Sin näherer Slnfdjlufe an
ben herein Sdjweijer. 93ienenfreunbe wirb bringenb ge=

Wünfa^t.

liefen Söünfctyen fa^liefcen fidj nodj eine 9lnaaf)l auf ftaulbrut

unb tfrulbrntoerfidjerung bejügliclje an, bie in ber Vorlage be§

3entralborftanbe§ über ftaulbrutoerfidjerung bereits berütfftdjtigt

worben finb unb beSfyolb t)ier übergangen werben fönneu.

3d) bin am Sdjluffe meines 39erid)te§ angelangt. $erfelbe geigt,

bafe bie ftiliatbereine audj im bergangenen Safjr im allgemeinen

tücfjtig gearbeitet unb ba§ ^^rige getan fyaben, um unfere SBienen=

3urf)t ju fyeben unb ju pflegen. $Rögen bie SRegfamen, 5Ieifeiflen

unb ^flidjtgetreucn aud) im fommenben 3af)re unentmegt weiter

arbeiten unb miteinanber um bie Saline beS Erfolges ringen unb

mögen bie etwas bequemen unb Cäffigen fid) jene jum 93orbilb

nehmen unb fid} bemühen, mit ifjnen Stritt $u galten, bamit lanb=

auf, lanbab jeber herein unb jebeS 2)ercin§mitglieb feine <ßflidjt

getreulidj erfülle ju feinem eigenen Söeften unb jum 2Boljl ber ganjen

Smfergemeinbe

!

$er 33erid)terftatter: 3pül)ler.

SSom Öiencnfcfjroarm jum 9itefcngefdjäft.

9Jon Dr. »rünnief). (S^luf}.)

ÜWun winterte -Tioot feine Hölter ein unb erwartete mit Unge«

bulb ben ftrüljling. ber feinen iljin fo lieb geworbenen 33ienlein neues

Sebcn uerleifjen follte. 21U bann bie 8onne immer fyöljere Areife

befdjrieb. al* bie 3mmen beim erften, warmen fyrül)ling§tag fröf)lidj

in ben i'üften fpielten, ba enblid) femute JRoot anfangen, feine, ben

langen Söinter burd) erworbenen tljcoretijdjcn ttenntniffe in ber ^rarjS
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auszuüben. Unb baS tat er bcnn reblidj, fo eifrig, bafj feine Sienlein

batb feine föuhe mehr bor ihrem au*au lernbegierigen Sienenbater

Ratten. $a mürbe probiert unb gefehlt unb mieber probiert unb

all feine Erfahrungen, Erfolge unb 3reb>r teilte er in ber mieber

neu herausgegebenen Sienenjeitung „American Bee Journal" mit unb

3h)ar in einfacher, lichtbotter unb boch anmutiger unb anregenber

Söeife, fobafe fein SchriftfteHer^ame balb meit befannt mürbe (er

fdjrieb unter bem tarnen: „Novice" — ber Heuling).

$aS folgenbe Saht. 1867, braute nach Shnerifa oon ©eutfdjlanb

her bie neu erfunbene fconigfdjt euber unb mit &ilfe einer ein-

fachen, felbft hergefteÜten ÜJlafchine fonnte JRoot Oon feinen 20 23ölfern

100 *ßfunb &onig fchleubern! Unb babei Oermehrte er noch &»* in

ben &erbft feine SSölfer auf 35. tiefer Erfolg machte gerabe^u Wuf*

fehen unb beranlaftte anbere, mit ber ^Bienenzucht anjufangen.

Slber, o weh, &ei ber ftrühiahrSrebifion jeigte eS fidt>, bafj bon

ben 35 Jßölfern 22 ju ©runbe gegangen maren. ÜRun t)ie& e§ oon

oielen ©eiten: „25a fyabm mirS, ba§ höben mir uns gleich gebaut."

SRoot mar niebergefchlagen, aber nicht bezweifelt. „3Jlit frifchem

ÜDtut mieber ans SGBerf !" mar feine ßofung. 2)ie3 Saht liefe er feine

©djleuber im SBinfel ftehen unb ging an bie Vermehrung feiner

übrigen 11 SBölfer, auS benen er 48 machte unb bie er mit ber

gröfjten ©orgfalt einminterte. $5afür banften ihm feine 48 SSafaHen,

• bie alle glücfltch burch ben Sßinter famen, bie folgenbe ©aifon mit

'mehr als 6000 $funb ©chleuberhonig. ben er für über 1500 $oHar§

an ben SJcann brachte.

2)iefer großartige Erfolg marf ©taub auf unb ba $oot ohnehin

fchon burch ba§ « American Bee Journal
11

meit befannt mar, regnete

e§ auf ihn Anfragen über Anfragen, fobafe er balb nicht mehr im

ftanbe mar, alle berfönlidj su beantmorten unb eS borjog, 3itfulare

bruefen ju laffen, bie er anfänglich foftenloS herausgab. 5lu§ biefen

3irfularen mudjS bann allmählig bie befannte SSienenaeitung: „<ile-

anings in Bee-Culture" tyxau§, melche jefct eines ber beften unb

oornehmften Sßlätter ber SSienenliteratur borftellt. Ebenfo mürbe

SRoot in bie &erftellung bon Söicnenfaften, ©djleubern unb aneerm

3ubehör förmlich hineinflebrängt.

3n ÖiootS ©olbfehmiebegefchäft befanb fich eine 2ötnbmül)le. Er

richtete fid) eine mirfliche 2ifd)lermerfftatt ein mit einer Kreistage,

meldje bon jener SMnbmühlc getrieben mürbe — menn nämlich ber

Söinb mel)te. Slber ber 2Binb mar eine recht ungemiffe ßraft unb
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menn mitunter alle Aufträge fitf) Rauften, pflegte bie 2öinbmü£)le

Ijartnäcfig tagelang ftiHe ju fteljen. 2)a richtete fid) 5Root in ber

93Jerfftatt ein 93ett ein unb fdilicf bafelbft mit feinem fllteften. (?S

fam oft t»or, baf3 fid) mitten in ber 9tad)t ein 2Binb erljob, ber aber

gegen borgen mieber nachlieft. Sa mürben benn bie beiben burdj

ba§ klappern ber Qrtügel gemecft unb arbeiteten beim Campenfd&ein

brauf to§.

60 ging ba§ 33ienengefd)äft bormärts unb bie ©olbfdjmieberet

äurücf, bis 9toot gejmungcn mar, fidj eine 4 1

/* ^ßferbefraft ftarfe

Sampfmafdfjine nebft ben augef)örigcn 3flafdjinen anaufdjaffen. 9lber

aud) biefe fleine 5Rafd»ne, bebient Don bem nunmehr 15jäljrigen

(Srnft mar balb ju fdjmadf), ja ju 3citen muftte fie ftöljnenb unb

puftenb £ag unb 9iad)t iljre haften in bem fleinen ©olbfdjmiebelaben,

ber nun gänjlid) jum SBienengefdjäft umgemanbelt morben mar,

treiben.

[Root fafy ein, bafe c§ fo nid)t meiter ging, er berfaufte fein

©olbfdnniebegefcfyäft, ermarb 18 Slcfcr (ca. 7 ha) mertbolleS Öanb unb

baute barauf ein neue£ 2ftötfige§ ©ebäube (12 in X 30 in), in

meldjeS eine 40pferbige üftafd)ine mit 3ubef)ör: etma 1 Sufcenb Ärei§=

fägen, £>obelmafd)inen ?c. * geftellt mürben. Somit mar atterbingS

SRootS ganzer ßrebit erfdjöpft unb biele fagten fein balbigeS <£nbe

borau§.

5lber ^Root ging nidjt unter, im ©egenteil. Sie fdjon ganj

ftattlicfye Sampfmafdjine f)atte Arbeit in ^>üUe unb Sülle, 15 ^afjre

nacf) bem (Sinfangen be» milben 33ienenfd)marme§. 3a. balb mu&te

ein neuer 5'lügel (12 m X 25 m) angebaut merben unb nodj fd)ien

ba£ ©efdjäft im ättadjfen begriffen. 3n ber %at muftte nadj fedjS

^afyren meiter bergröfeert unb eine 90pferbige Iftafdjine aufgefteüt

merben. £d)on nad) brei Sauren fam eine 60pferbige Sampfmafd)ine

ba3u. 9iad)bem Woot bie ©ettionS für
sJBabenljonig eingeführt Ijatte,

mürbe ber üöebarf an £>ol3 für biefelben fo grofj, bafc 1896 ein mit

ßifenbled) geberfter ©djuppcn Don 18 111 auf 36 m aufgeteilt merben

mufete, meiner eine Million Cuabratfdjul) bon Üinben^oljbrettern

fafet. 9lber fo groft er ift, mirb er bod) in
:

4 2fal)r aur &erfteEung

bon 5eftioiK\ beren 5?ebarf auf 50 Millionen Stöcfe geftiegen ift,

geleert.

Son 3nt)r 3" 3iaf)r mud)§ ba* ©cfdjäft, meldjeö im 3af)re 1894

in eine 9(ftiengefellfd)aft, beftefjeub auä 91. 3- föoot, feinen 2 ©öfjnen

unb 2 'Sdjmiegerföljncn, umgemanbelt mürbe. Sie Sfirma befd&äftigt
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ca. 120 ^etfonen'unb fjat, n»ie uu§ bie 3nt)I ber 6eftion$ bemeift,

einen enormen Umfo|.

SRoot» Soljn fdjreibt ben nwnberbaren ßrfolg feines 93oter§

f)auptfäd)lid) folgenben Umftänben 311. 9ioot bemühte fid) ftet§, feine

«ftunben trenn immer möglid), umgefjenb 311 bebienen unb ebenfo

alle SSricfc umgefyenb 3U beantworten, ©obann fjntte er bie innige

Überjeugung, meiere er nudj in Söort unb 6djrift nadjbrücflid) bcr=

trat, bafe fid) bie @efd)äft§füf)rung red)t n>orjl mit ftreng d)riftlid)en

©runbfäfcen rereinigen laffe. 2)afe if)m nebftbem bie äufeeren Um«
ftänbe — ber ftetige Wuffdjmung ber 33ieneri,$ud)t mit beren günftigen

2rad)toerl)tiltniffen — im f)öd)ften ©rabe ju gute famen, ift felbft-

berftänblid). (ftrei nacf> bem „ABC i»f Boo-Culturc"
)

ransnLwniHHii «nwi 11 v?vr<nih^ 11 ncrr ireriiKhMr«ni&JLiLgsi]

fjat fidj ber betrieb ber 33icnen,$ud)t und) amerifanifdjer 9lrt bereite

eingebürgert. £ie Wmerifaner maren eben iljre nädjften Öeljrmeifter.

$ic japanifdje 33iene tjabc 9lf)nlid)feit mit ber italienischen, nur ift

fie etma§ fleiner. („rApiruliure nouvelle.") n flvamer.

Ofig 49. (im japanifdjrr SBirtunftant»
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c® ® ®
I

BienenRalender 1907
[

® » «

)

Cttobcr.

SluSnafnnSmeife früfy richtet fiel) bieg 3aljr bcr Sien für ben

2öinter ein. Anfangs (September fdmn traf man Diele ©töcfe oljne

©tut; nur Sölfer mit ganj jungen Königinnen geigten nod& ljanb=

gro&e 23rutfläd)en ; aucf) ba, roo fdfmn anfangt 2luguft mit bem %ÜU
tern begonnen mürbe, in ber Wbfidjt, baS Srutgefdjäft nodj etmaS

$u beleben, ftefjt eS nid&t beffer. $>er Sien läfet fidj eben burdj

fünftlid&e Steigmittel nidjt ftarf beeinfluffen ; bie äufjern 33erljältniffe

finb eö, nadj benen er fid^ in ber &auptfadje richtet, unb bie maren

biefen Sommer nid&t befonberS günftig.

S)ie Hauptarbeit beS (SinminternS, namlid) bie SSerprotoiantierung

für ben Söinter ift Bereits beenbigt, unb im 93ienenftanb ift bamit

bie ftiHe 3eit eingeteert. $ie 9li|jen unb ©palten finb bereits Der*

fittet; eS fott uns baS ein ^fmgergeig fein, bafjj mir oljne jroingenbe

Umftänbe ben ÜBien in Dtutje laffen unb unS jebenfallS Ijüten follen,

jejjt nod) baS 23rutneft auSeinanber ju reiften ober anberS $u orbnen.

$n SBienenjeitungen mirb etma empfohlen, baS Ilmlogieren im Cftober

Oorjuneljmen; baoon ift aber meiner 9lnfidjt nadj burcfyauS abauraten.

©ef>r oft tritt fdjon im Anfang btcfeS 5ftonatS falteS SBetter ein,

bann ift ber 93ien niä)t meljr imftanbe, feinen SBinterfifc richtig ein*

$uridf)ten unb bamit ift bie gute ttberrointerung gefäljrbet.

2Beun gefagt mirb, ber Dftober fei ber günftigfte SDlonat für

baS transportieren ber 93ienen, fo mag baS jutreffen. menn bie

Sölfer famt ben haften meggenommen, alfo nid)t auSeinanbergerijfen

merben müffen ;
anbernfaHS aber oerfpare man biefe Arbeit aus ben

angeführten ©rünben lieber auf baS ftrrüfyaljr.

©rofje 2RetnungSt>erfdf)iebenf)eit beftefjt nocfj barüber, ob bie 9luf-

fäjje über ben SBinter im Stocfe jju laffen ober fjernuSjuiieljmen

finb. ^für baS erftere, b. f). für baS üöelaffen bcrfelben, fpred&en atoei

©rünbe; einmal bebeutet eS eine äteretnfadjung beS Betriebes, man

erfpart fid) nidjt nur bie 9Jlüt)e be§ £erauSnel)tnenS im ^ccbft, fon=

bern audj baS ©infjängen im ftrüljling. ^ferner finb fie im Stocfe

am beften oor ben SöacfySmotten gefdjüfct ;
fobann aber oerpaßt man

im $rüf)jal)r bie tratet nidjt. unb eS ift gerabe im Vergangenen
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302 6d)tt>et3etifdje a&ienenaettuitg.

Frühling mehr als einem begegnet, bafe er mit bem ßinhängen ber

Söaben ju fpät gefommen ift. 2llS ©egengrunb roirb angeführt,

bafc ber ÜbernüntnungSraum $u grofj fei unb bie Sicnen infolge

beffen burd) bie $älte ©djaben leiben. SBer fich für bie ©adje in=

tereffiert, mache biefen £>erbft einen Sßerfuch roenigftenS mit einem

falben Dufcenb feiner Sßötfer. DaS SRififo ift nicht grofc; eine tHeifje

oon 3üd)tern überrointert fdjon feit ^afjren roenigftenS mit einem

Stuffafc, ofme bafc fie bis jefct einen Nachteil beobachtet haben.

©inb bie SSienen fertig eingerointert — über bie 93ebecfung

foU in ber nädjften Kummer berichtet merben — oergeffe man nicht

baS Aufräumen beS ©tanbeS. Die nötigen ©erätfdmften, roie Saben.

Keffer, 3ange u. f. ro. merben forgfältig gereinigt unb, menn nötig.

etrooS eingefettet, bamit fie nicht roften. ©oroeit eS bis jefet nict)t

fdrron gefdjehen ift, burchgeht man ben 2öabenoorrat
;

fdjledjte äöaben

roerben unbebenflid) ^erauSgefa^nitten, aufammengebrüeft unb ein=

gefa^moljen. Die an bie föäfjmd&en angebauten SadjSteile fchneibet

man ab unb fammelt fie forgfältig, fie liefern uns mit bem anbern

2Bad)S baS Material für fünftige SJtittelroänbe.

Unb nun noch etroaS WufeerlicheS. Der oergangene tfrühling f)at

an einigen Orten gezeigt, roie roidjtig eS ift, bafo in ber 9cäf)e beS

©tanbeS Rollen gefunben merben; eS ift babei gar nicht gleichgültig,

ob bie fpenbenben ^flangen beim ÜBienenftanbe flehen ober einige

Ijunbert 9fteter baoon entfernt finb; bie ^ülärglüfte finb gewöhnlich

noch etroaS rauf) unb ba fann fd)on ein oerhältniSmäfeig furger 9luS=

flug oom 2)erberben fein; mer in ber 3iäl)e beS ©tanbeS ein 93ach=

borb ober fonft einen geeigneten ftlecf (Srbe fyat, fteefe einige 3tt>eige

ber ©alroeibc; ber Cftober ift bie richtige 3ftt ba$u. 9lnßft.

* & SprecbsaaK & <ä!&

Daß Übertrafen ber (£ier bur<h Lienen roirb ftets als unmöglich

bezeichnet, toeil ba-5 ^arte (*i buret) bie liefern oerle^t mürbe. 9hm
behauptet ber Darmftabtcr Wiefel, eS fei ihm gelungen, Drohneneier

xttittclft einer gefrümmten 'Jcabel in ^Irbeiterjellen ju übertragen unb

bie Lienen hatten fie gepflegt unb barauo fiarueu erlogen. — Diefcr

[yragc follte näd)fte ©aifon einmal enbgültig abgeflärt roerben. Unb

ben Lienen follte mit ihren feineu
s
JJhinbroerf$eugen nid)t möglich-

fein, roaS mit einer groben 9cabcl £>erru Wiefel gelang?
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©djtoeijerifdje Jöienenaeituug. 363

Praktischer Ratgeber«

53. $rd$ üon «orbuölfern. 2öeld)eS ift ber ginheitspreis bei rtauf ober

^erfouf Don ßorbbtenenbölfern famt $>onig, 5Bolf unb florb olmc iBobenbrett.

Sic llörbe ftnb nicht abgeerntet.

54. Ötentniaftcn, Softem Söebtr. 3ft ber burd) frerrn 91. flünzler in Staab
in ben Jpanbel gebrachte JBienenfaften mit beweglichem 58rut« unb fronigraum

(Sbftem SÜeber) zur ftnfdjaffung z" empfehlen?

55. (fmaillitrtf öfidjfen unb «efiel für v> n
i
q a n f b

r

id a tj r it n n 2Ber fann

9tuStunft geben, ob btelleid)t ber $>onig in folgen Schaben leibet?

56. $onißtDrtNbtrcitnitß. 3öie roirb ber befte §onigrcein zubereitet, foll

man bas SQBaffer frifd) ober flefod)t gebrauten? P. H.

57. Spätes brüten 2Birb burd) fpätes SBrüten in ber anleiten Hälfte

9luguft unb anfangs September ber ^loHenoorrat ber 33ölfer nid)t gefd)njäd)t,

cd. aufgeje^rt? $at fo fpätes Sörütcn übertäubt nod) JZBert?

58. "Juipflaujuiifi oon ©artrnblunun. 2Beld)e ©artenblumen bieten ben

Sieneu ^ollentrad)t im Ortühjahr ober §erbft, bafo beren Anpflanzung zu cm*

pfeifen ift?

Antworten.
^apierfarbe als ^tutergrunb bei 'ttu^fteUuuflcn.

iSlnttoort auf ftrage 51, Seite 325.)

6s mürben fdjon oielfad) SBerfudje gemacht, welche gfat6c als $intergrunb
bei Zustellungen am borteilhafteften fei unb ijat fictj IjerauSgefteQt, bafc gelb

als hinter« unb Untergrunb unzweifelhaft am beften fid) präfentiext. Slnbere

Sorben beinträd)tigen bie J^eHe bes §onigS, mo hingegen gelb ben §o1üg in

biel heöerm Cid)te erfdjetnen läfet.

CltföftCfffl ber Stäben.

(Slntmor auf Hrrage 52, Seite 352.)

Schwaches Schwefeln fchabet ben ljunigfeudjten UBaben nidjt. Solche muffen

aber in troefenem Limmer aufbewahrt werben ^d) fdjWeflc meine Söabeu feit

3al)ien fo ein, bie troefenen zunädjft betn Sdnoefler, bie feuchten weiter babon;

(e|tefC leiben ja aud) meniger uon ben Kotten. $er troefene Crt aber fpielt

bie größte :>loHe. 9ln feuchtem Crt wirb ber Jponig fauer unb wäfferig. 9iad)

meiner (Erfahrung ftnb feuchte Sßabcn im Orrüljling ba* befte Reitfuttet ö- Vä ui.
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fcüfafott* M Vereins frfjttieüertfc&er »tetteitfrcitti&c.

<$fcrcittafcl bcr Donatoren.

tttadjtrag.)

SarganlJ ftr. 10. -, Oberbaäli &r. 10. Äottette an ber 2Banbert>c?r.

fammlung in St. ©allen 3fr. 200.
,
$r S. \bcDin30na ftr. 5. flantonaL

Derein ©laius &r. 15 — ; 9llt St. Ooljann ftr. 10.— i

sJiad)trag 1906).

^rämtenliftc De* tatst, (attfctt). gttSfteUitna. St. ©allen 1907.
VI. Abteilung: «icucnjudjt.

A. JüetctBSßiiiwen.

*mta<x *,unrte

m^eiutalifdjcr sölencngü^teruerein 1 121 120

SBieneuaüd)tert>erein St. ©allen u. Umgebung, 1 114 120

Sienen^iicbtcrDcrein Äirdjberg I 95 90
Böl a b. iljur I 72 90
Unterto

t
\genburg II 63 70

Üttitteltoggenburg II 62 70

Remberg II 54 60
Söerbenberg III 46 40
SarganS III 30 30

örftdjfoimtec für 5Bicnen<jud)t für bie 6rftellung

bcr jptftorifc^en ©ruj>üe Sibloin I. Waffe.

B. CrtHjtlauÄfielltr,

a) öon JBienenöölfern.

I. Jlolleftionen unb 3ud)tfamtlien.

Hl.
9h. Hr.

1 5

2 1

3 3

4 9

5 7

ti 4

7 2

s 8

9 6

10 10

11 17 3tad)li, Cetjrev, Brüggen I 306 25
12 26 ftrl. Siebmann 3lgne$, ©offau I 297 18

13 14 Slcfermann, 3. ftebftocf, <WeIä 1 286 15

14 20 ftaufter ©., ©anterönril I 286 15

15 13 ficljnljerr 20 ,
JBienen,jüd)ter, ©am« Ii 279 10

16 23 ©emberli, itjan, fienggemutl II 276 10

17 16 ilWmi, mm 2lbler, Sutfdjloil 11 270 8

18 19 5aufd) 2Ub., Waffen II 270 8

19 22 ftren 2Ub
,
Surgau, SSlanul II 267 8

20 28 Sutter 3Dl)ä., SEöil III 235

21 24 fcügger, ©emeinberat, Sübad) IV 215

2. einzelne Voller

22 16 mi)m, h Slblcr, $ütfd)iutl 1 92 10

23 17 Sud)li, Sel)ier, "-Brüggen 1 91 10

24 11 Jpartmaim Atourab, ^Ünffeiflul) II 70 5

25 15 SBaumann, V^'""* 1
,
ÜMoänang II 66 5

26 27 *Üinnfu'<.ttüug, ieufeu N 66 5

27 12 Jpafemanu Jlarl, 31u III 46

28 21 5 urfter 3uf. Slnt , ^ittenoad) III 43

3. Mönigiuuen.

2'.J 13 Vcljiiljorv iOill;., ©anü, 7 Jtimigumin II 125 12
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«b.
fix.

Äotatog
9ir.

'

h) 2ßobnunßen unb ©eräte.

1. ÄoHeftionen.

Jln^ftcIIer
Ätaffc Vuntte Urämie

30 33

31 35

32 44
33 29

R9

35 Ol

36

37 33

3* 34

39 43

40 41

41 39

42 37

43 42

44 38

45 40

46

1 30 50
1 20 7

•

1 21 7

II 16

I

II

III

I

1

20

18

13

25

21

Äünaler 9trn., JBienenfdjreiner, 6taab
I&oma »tenenfäreiner, Äaltbtunn

SIClefbad) 21., ©djTeinev, 9Heberujhnl

©übler 3afob, SBräßß, SBajenbeib

2. einzelne,

fcürlimann, $ulbr., ebnat

fcafemann Äarl, 9lu

üöatfer SUtoin, Äüfer, SRutß

8. ©eräte.

Äün^lcr «rn., SBtenenfd)m»et, Stoob
ßcbnberr SüHib,., ©am«

£owmc1aii*ftclliiuncn oon $rioaten.

Stolg'Jpubcv, Äirdjbcrß

$rau Stotb, $lah>U

©eßenfdjafe ©tebljan, Salßad)

Hcfermann, aum SRebftocf, flflele

Sdnlbfnedft, flonbitor, ll^mit

3?rei Suvßan, ftfotuü, mnerfennunß

9Jlofer»afud^3 (
2öil

Sfaaf 93üd)ler, 2Öalb, <peteraell

ftnnung

1 103 30
1 57 20
1 48 17

1 40 12

1 30 8

IV 23

IV

3ract|frWfteti«2tfte pvo 1907.

1. ßanblo. SBetriebäletyre Don Dr. ßaur
2. l'anbh). 93urf)l)altunß, t>on Dr. ßaur
3. Stanb unb3iele ber fd^loeia- ßanbtoirtfc^aft, Don Dr. Äräincr

4. Slllßetnetne Z\tx$iuS)t, oon Dr.jRäbbelt

5. Sfüttcruiißälebre, oon Dr. ©lättli

6. Anleitung jutn Steffen unb ^ßunftieren be3 9)raunuicl)$

7. «nleitunß jum Neffen unb Emittieren beä 2rletfoiel)3

8 SBauerS Söielnoaße, oon Dr. ©lättli

9. SJHItfjnHrtföaft, oon SBofemann unb ^eter

10. ©efteinä* unb Sobenfunbc, oon 9iäf unb Slmälcr, II Huflaße

11. Eünßerlebre, oon Dr. iöürfi, Sdjettenberß unb 9läf

12. Sie beften ftutterpflanaen, oon Dr. Siebter, I. Icil

13. 2>ie beften 3futterbflanaen, oon Dr. ©tebler, II Seil

14. Site beften Streuebflanaen, oon Dr. Stcbler .

15. $er Slnbau oon einjährigen ftutterbflanaen, oon 91. 3rlücfiger

16. ÄoboS Anleitung aur Drainage
17. 2>er Dbftbau, oon SJracf

18. 2a3 OHoftbüd)lcin, oon Stoiber

19. lob bem Oralfäen ÜJkfjltau, oon 5Reintjolb ftebtreu

20. ilöie baut ber ßanbiuirt atoetfmäfug unb billig, oon Wooä
21. 2>a$ Stach, oom ßefunben unb fraufen Haustier, oon Steuert

einbetten

m.
40

90

30

10

10

10

80

60

70

50

90

60

60

60

20

20

90

70

30

70

80
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366 erfftuetamfcfie SBienen-ieitung.

22. Rux\e lcid)tfaßlid)e Anleitung ^um betrieb ber 5Bienen,md)t, $r »u.

Don 3immermaun * fltjbura .... — 80

23. £aS ^talienertyulnt, bon 5Bed«ßorrobi.... 1 f>o

24. ItonferDen, Don Sd)ultf)eß unb 9totl)liäberger - 20

25. $cr ©cmüfebau, Don ^nü^Iet^a(er .... 80

26. flamnd)en$ud)t, Don SBlod) ..... 1 50

27. $er gefamte »ogelfdmör Don »erlebfd? ... 1 20

28. flatur unb flunft im ©olbc ..... 1 80

2>te «efteHungen ftnb bis längftene 10. Cftober beut Slftuar §crrn Orteten-

mutb, in SBcltyaufen einaufenben.

$cr «orflonb b. ©. 2. «.

Zur Jlcuffnung des Bilfsfondes**
©cjbrodjen an ber 20anbevDerfaminlung in St. ©allen Don 91 ©ölbi

(6in »üb aus bev Söivfl id)f eit

)

ein freunblid) 2)örflein broben im ©ebivge,

9luf fonnig grüner Jpalbe Eingebettet,

2)ainntet Söalb unb Söeib' unb fteile 3Bänbe. —
Xeä Sommertagcä fdjnmle Söinbe beuten

(fin Ungeioitter an im ftodjgebirge.

3>cr Slbenb naljt, ed türmen ftd) bie SBolfen,

SBom ©türm geballt, ju angftigenber Sdnuävae! —
e* iueft ber JBlife, ber $onner rollt in ÄU'tften,

Der JRcgen vaufdjt, bev fcagel beitfd)t unb praffelt

Jperuieber oIjn' erbarmen auf« ©elanbe. —
ein bvöl)nenb lofen tönt bom SBerg tjeruntcr,

Du Xorfbad) ift jum furdjtbaru 5B>ilbbad) movben;

3)Ht Sd)lamm unb Stamm, mit S:od unb Stein ftiir^t nieber

er in ber 9Jtcnfd)en frieblidje Skfjaufuug,

Unb tief Derfdjüttet er bie grünen ftluren! —
3m (aufdj'gen 2Biefenminfel ftanb nod) geftevn,

ein fdjmurfe* ©ienenbau* mit emf'gen ilölfern,

Sie eine reidje ernte eingetragen.

Unb beute?

Sev ©iebel nur fdjaut fdjief au* müftem Sbaoä,

Xabin ift ernt' unb Woll, babjn bie ftveube,

2e6 madern Omfera broben im ©ebivge.

3m loetterbraunen Slutlib, fab, id) eine 3äb,re,

Unb jeber fübjt«, mic gut ein rcidjer Jpilfäfonb märe;

Unb ibr, iljr greunbe, wißt, baß in bem Seben,

Wirfus idjöuer ift, alä freubuoll, fclbfttoS ©eben!

'3:nun laßt unä fammcln Diele ftrcunbcägabcn,

laß mir red)t balb 'neu reiben frilfäfonb baben!

Xu' Hclloftc ergab bie idjönc 2uinmc fcon ?\x JM<>. fccrjl'Acn Taut be« (Sebent;
möqc ba<5 a,uie *cifptc( in ben ftilialuereinen ^nljlrcidjc iJladjabntuiia. finbenl ^Ttc fleb.

Serantmovtlid)e JRebaftion: M. ©ölbi<33raun, ßeb,rer in Stltftärtcn (St. ©allen).

SRetlamationen jeber 9lvt finb an bie SRebaftion au ridjten. _



licncri'
(Drgan der fdjujetjertfityen geteilte ffir gtenenjii^t.

herausgegeben toom

ßltt mortatlidjer Gratisbeilage:

, (
£d)tücijcri|d)c 19 aucr» Rettung," Organ be* Mittels, iöanmiUcrbanbcS.

Uridjciut monatlia) 8-3 Sogen pari. — SlbonnementSprel« ffir oft gdjtoeij Ar. 4.—, für bat
fluSlanb 9t. 6.—. (£• »erben aud) balbiäbriifbe Hbonnemente angenommen. Xüefeiben ftnb |U
abreffieren an $ertn U. ftramer, UräRbent be* 8. 6. 8. in Bfttid» IV, ffieinbergfrrajte. —
ijur ben Siudj&antcl in Äominiffion bei yerrn £>• 9J. ©auer I dn b e r & Li o in Äarau. — tln«
rü<fung*gebübr für bie balbe 3*ile ober beten SKaum lö Stfl. für Abonnenten — So (Et*, für 9li$t«
abonnenten nnb KuMänber. Sei 4maliger iUleberboiuna 10 °o Wabatt. Önferale bon Hu6(änbern
tuet ben nur gegen SorauCbrjablung aufgenommen. — 3nferare, iceldjc in ber nddjften Stummer er*
fdjeinen iellen. finb jeroeilen bi» jum irO. be$ oorbergebenben SWonat» an ben BereinStaffier, $errn

gr. Seuenberger, TOarjili, Sern, einjufenben. — «riefe unb «elber franfo.

ft.g., XXX. 3o^rß. JV* 11. Rttenfc! 1907.

^nlplt: Offizielle Mitteilungen. — ©djtoeiaer JBienenbonig. — Sendet

über bie 41. SBOanberberfarnrnlung beä 3J. 6. 33. in et. ©allen ben 22. unb
23. September 1907 (Sdjluö). — $ie »ienenaudjtftatiftif bei 93. 6. 33. im Safjre

1905/06. — SRubolf Wotb, f. — 9tu8 »ereinen unb fiantonen. — 9lunbftt)au. —
2tyiftifdf|er IDtonatärapport. — flalenber. — Spregal. — 5Rata.eber. — Siteratur.

Sinnigen.

Dfftjielle ^Mitteilungen.

l. 5ln Hie 3ttferetsteis Der „2rtnpeiv Stenettjeititiuj".

2)a bei ber gro&en Auflage, meiere unfete 3eitung erteilt fyat, bie

€inrücfung§gebül)ren bi»l)er faum bie 2)rucffoften ber ^ttfetate beeften,

Ijat ber SSorftanb be§ 95. ©. 93. fidj beranla&t gefefyen, inbejug auf

bie 3nferqte ber „@djmeia. ©ienenaeüung" oom l. Januar 1908 an

folgenbe $tabernngen borjuneljmen

:

a) <Die Snferatenfeite hürb in Sufunft breifpaltig gefegt;

b) bie (5inrfi(fung«gcbfil)r für bie gefpaltene 3eile ober beren

SRaum beträgt hrie bisher 15 für Abonnenten unb 30 für

9ttdjtabonnenten unb SluSlänber;

c) SBei biermaliger SBieber^olung'toerben 20°/o, bei Jedesmaliger

30% unb bei aroölfmaliger 40 0
/o Rabatt gemährt. — ®iefe 9ßer=

günftigungen bejie^en fidj jebod) nur auf ein unb baäfdbe, untofr-

änberte 3nferat innerhalb eine« 3aljrgange$.
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2. Htt feie Mt$lältMfd)eit Süumtutltett. ®er bergröfcerte

Umfang, welchen bic „©d^tüeij. Sienenaeitung" in ben legten Saljren

gemonnen tjat unb bic bamit berbunbene (hljörjung be§ $orto§, t>er=

anlaffcn un§, born 1. Januar 1908 an ben Hbonneracnt«brci$ für baS

tttrtlanb um 50 ftp. b. Ij. auf grt, 5.50 au erfjörjen.

3. 3ttd)tlieridjte. SDie Seilnefmier an ber bieSjä^rigen 3üd&ter--

fonfereng in 3ug Serben erfudjt, iljre 3ud)tberid)te beförberlicf)ft bem

3entralbräfibenten einaufenben.

4. ^anlbntttierfidKrtltlö. Caut 93efd>lufe ber ®elegiertent>er=

fammlung in 6t. ©allen tjaben fämtlidje ftrilialbereine fid) für ober

flegelt bie cnbgültig bereinigten Saulbrutftatuten, bie in biefer

Kummer erteilten, auäaufpredjen. 3u>e(fS biefer Urabftimmung mujj

in nädjfter 3eit in allen Vereinen eine SBerfammlung ftattfinben.

35ie 9lbftimmung3refultate muffen bis fpäteftenS ben 15. 2)ejember

bem 3entraltoräfibenten mitgeteilt fein.

5. SPHtßltefcet be§ 93erein§ fd)n>eiaerifd)er SSiencnfreunbe werben

mit 9ieuialjr 1908 laut ben in St. ©allen reuibierten Statuten alle

Sftitglieber ber Sritialnercinc.

6. ©tne Treibarbeit mirb auSgefdfrrieben; £r)ema: „(£inc

Stanbtnfucltion". $ie Arbeit barf l)öd)ften§ 4 2)rucffeiten umTajjcn

unb foll auf 1. ^ebruat bem 3entralpräfibenten mit 2ttotto unb

berfdjloffen eingefanbt merben. 3n einem berfdjloffenen ßoubert mit

gleidjem SJtotto fott bie Slbreffe be3 2lutor§ fid) ftnben. <£§ ftnb

3 greife auSgefefct: 20 ftr. — 10 ftr. — 5 %x.

7. SIHe ^Teilnehmer an De« bieäjäfjrigett 3itd)terfitrfe*,

bic bic 9ilialbereine beranftaltet Ijaben, merben Ijiemit eingelaben,

iljrfm Screin^räfibentcn beförberliflft nadjfolgenbe fragen au beant-

worten :

a) Sie Diele Königinnen Ijaben Sie bie* %afyv exogen?
I>) Sfe finb ifjre biöfjerigcn Seiftungen?

c) Sie Diele Ableget ober $unftfdUDärme fwben Sic bieä 3at)r

gemacht?

d) Sie geljen Sie in ben Sinter ?

e) Sünftfje unb Anregungen.

Gs foß burdj biefe ftapborte ber Erfolg ber 3ücf)tcrfurfe nad)ge=

miefen tuerben.

8. Stttftbratid) mit UNitgliebcrlifteit. Sieberfjolt fam e§

Dur, bafe an Süorftänbe ber ^tliabereine baS ©efud) geftellt mürbe.
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t^re TOitgliebcrliftcn für ^tiüatatoetfe aur iöerfügung ju ftetten.

Gine bcrartigc SBerroenbung ber Sttitglieberliften ift laut bcn Statuten

nuf)t geftattet.

$er ©orftanb oe£ ©. ®. ©.

Statuten für die Jaulbrutoersicberung

Ucrelni scbwizeriicber Bicfientoundc.

§ 1. die $aulbrutDerftdjerung bejieljt ftdj auf alle unter bem
Tanten Sfaulbrut befannten anftedfenben Srutftanfljeiten bet SBienen.

die Seilnaljme an ber Sßerftdjerung ift für alle SDlitglieber ber

fämtlidjen ftilialoereine obligatorifd).

Organifatiou.

§ 2. pfür bie oerantmortlidje ßeitung ber gefamten SßerftdjerungSs

gefdjäfte roirb burd) bie Organe be§ 93erein8 fdjtoeijerifd&er Bienen»

freunbe ein ßommiffär (2$erfidjerung8dfjef) gemault. derfelbe ift

ÜJlitglieb beS 3entraloorftanbe§.

§ 3. dem Äommiffär unterfteljen bie fantonalen ^oulbrut-

Stnfpeftoren, beren jeber Danton einen ncbft einem ©rfafcmann roäljlt,

bie Äantone 3ürid), ÜBern unb ©raubünben toäljlen je 2 3fnfpeftoren.

§ 4. die Sfnftruftion ber fantonalen ^nfpeftoren erfolgt burdj

ben Äommiffär.

§ 5. die ^finaloereine wählen je einen delegierten unb einen

(Srfa^mann, ber bie Aufträge be§ fantonalen 3nfpeftor§ ausführt,

unb nötige lofale £ilf§fräfte paieljt.

§ 6. die 9lnjeigen t»on Seudjenfällen gelten an ben Sorftanb

be£ ^ilialt»ereins ober an bie fantonalen ^nfpeftoren, unb burd)

biefe an ben Hommiffär, roie an bie betreffenden Qfilialoereine unb
delegierten.

§ 7. der fantonale 3>nfpeftor beforgt bie 33efdmffung ber nötigen

de§infeftion§mittel unb leitet perfönlid) bie 3nftruftion ber ftunf=

tionäre an Crt unb Stelle über ßennaeidjen ber [yaulbrut, — 3m=
fpeftion ber Stänbe — deSinfeftion — Äaffatton — Teilung unb

Scfyabenerfafc.

§ 8. der fantonale ^nfpeftor crnürft in Söerbinbung mit ben

$ilialoeteinen bei ber fantonalen Regierung bie (Srmäd)ttgung jur

©tanbinfpeftion auf Stäuben oon sJiid)tmitgliebern.

§ 9. Über ben Verlauf jebes ßranfljeitöfalteS — Söcfunb, SBer--

fügungen unb Erfolg — nütb oom fantonalen 3nfpeftor, in 23er=

binbung mit bem delegierten be§ ^iltalncrcin^ ein ^rotofoll auf*

genommen.
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§ 10. der Sßorftanb be8 3entralberein§ erlögt befonbere 2Beg=

leitungen betreffenb bie Obliegenheiten aller Organe.

ginonaieOe«.

§ 11. die nötigen Wittel werben befdjafft burdj ben Sejug
einer Prämie oon nur 5 9tp. pro SBolf unb eoent. JBeiträge ber

betr. Kantone. durdj 33cfcr>lufe ber delegiertenberfammlung fann
bie Prämie mobifigiert Werben.

§ 12. die 3äljlung ber üöölfer unb ber SBejug ber Prämien
erfolgt burd) bie Ofilialoereine je auf ben 1. Styril. die Prämien
werben bireft an bie 3entralfaffe abgeliefert.

§ 13. 3u ßaften ber 3entralfaffe fallen

:

die Äoften für bie SnftrufHonen;
bie 23efdjaffung ber de§infeftion8mittel

;

fjarjrt unb Xaggelber ber ftunftionäre;

bie Entfdjäbigung für faffierte 23ölfer unb SBaben.

§ 14. der Eigentümer ber faffterten SBölfer trägt '/« ber

6rfjafeung§fumme felbft.

§ 15. 93ei abfirljtlidjer 93erf)eimlidjung ber ßranfljeit, grober

Oraljrläffigfeit ober öerfpäteter, unrichtiger ober gänglidj mangelnber
Angabe tann ber ©djabenerfafe rebujiert werben.

§ 16. $eilung$oerfucf)e foöen nur ba eintreten, wo bie Um=
ftänbe einen Döllen Erfolg erhoffen laffen.

§ 17. s
Jcicf>tmitgliebern fann oom herein im 9ttar,imum 50%

beS <£djafcung§merte§ Vergütet werben.

§ 18. die Sa^aben§erfa^anfprüc^e werben bireft oon ber 3entral s

faffe nadj MnWeifung be§ ÄommiffärS auSbejafjlt

§ 19. <Hl§ lefcte
s
Jlefur§inftans über Anträge betreffenb 5ßer=

fügungen unb ©djofcungen ber delegierten entfdjeibet ber 3cntral=
oorftanb.

§ 20. Über bie ftaulbrutocrfidjerung ^b,rt ber Äaffter beS
33erein§ fa^weia. 33ienenfreunbe (3entralfaffe) gefonberte 9tedjnung.

?llfo befcrjloffen an ber delegierte Ji'rfammlung in ©t. ©allen,

ben 23. September 1907.

der ^räfibent:

ü. Kraner.

der 6efretär:

UP. £. Treyen»«!).
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Cffcrtenlifte. $>ie jmeite Dfferrenlifte ift erfci)ienen unb fann

nebft ber etftcn ßifte gratis Don Untergeidjnetem beaogen merben.

—

t?tuf bet crften ßifte ift «Rr. 106, auf ber aroeiten 9tr. 352 unb 392

31t ftteidjen.

(Hitttttn. SBeftellungen finb ftetö an ©ebr. ftrefc, 6cf)ipfe=

3ürid) gu rieten, unter genauer Eingabe ber gemünzten 3a$l unb

be§ 3rormat§ — ob altes ober neue§, fleine§ ober grofceS. SBerben

€tifetten mit ttontrclluermcrf oerlangt, [0 ift bie ftontrollfarte bei

legen. Ungenaue Sefteflungen werben nicht auägefüfyrt.

91Cflomefdjüber merben nadj ©infenbung ber ßontrollfarte

pro ©tütf 31t $r. 1. — geliefert.

$er ßontrolld&ef: Slnifjlcr.

mjDMaaa tanotnaoBani cacgBJizgogi 0 wmn*n uy mnn

8erid)t über bie 4L SBanberDerfammlimg
M $erein$ [djtoeijerifdjer ©iencnfreiinbe in 6t. Wallen

ben 22. unb 23. (September 1907.

(@$iu&.)

6iit Wann, ourrf) bie SlttSftellttttfl. Senn mir uns an*

fänden, einen ©ang burdt) bie auf bem Äafernenareal befinblidje

fant. lanbm. 9lu§fteQung 3U marken, unb unfere Schritte rool)l ju=

erft ber ÜBienenabteilung juroenben, fo motten mir nadj einem erften

SBlicfe über ba§ ©efamtbilb be§ 9lu8ftellung§areal8 für einige Sfto*

mente bei ber ßanbmirtfdjaft im allgemeinen uns üermeilen.

2öie e§ audj anberS gemorben ift feit 40—50 Sohren im lanb*

mirtfr^aftlid^en Setriebe. — ©etreibebau, Söeinbau, überhaupt alles

maS &anbarbeit erforbert, ift jurürfgegangen, bafür fjaben mir, fo

namentlich im Danton 6t. ©allen, 93ie^ud)t unb 2Beibcroirtfcl)aft. €8

märe aud) nidjt met)r gut möglidj, bie ßanbmirtfdrjaft im alten SBe*

triebe meiter ju führen, eS mangeln bie Arbeiter. 9Jcan gcljt jur
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Snbuftrie, fie ift loljnenber. grauen unb Töchter, bie $lach§ unb

§anf gepflanzt unb 311 feinen unb bauerhaften ßetnen berarbeiteten,

fie fdj offen jefct für bie ©tieferei. $n 6t. ©allen, ^u 6tabt unb

ßanb fietjt man 2Bof)lftanb unb 9teidf)tum erwachfen, baS oerbanft

man Ijauptfädjlidf) ber 2fnbuftrie.

Sttan wäre faft Oerfucht gu glauben, bafj ber Betrieb ber ßanb*

Wirtfdjaft unter biefen Umftänben unmöglich ober toemadjläfftgt fei.

Dem ift aber nicht fo. Die fehlenben 9lrbeit§fräfte in #au§ unb

#of unb 3felb werben erfefct burch HJcafdjinen unb ©eräte, bie ben

Betrieb erleichtern unb intenfioer geftalten, bie ^robuftion Wirb

erhöht.

Daft bie ßanbwtrtfdfjaft eine fegen§reidf)e Duelle allgemeinen

unb bauernben 2Bohlftanbe§ bietet, ba§ Ijat man in 6t. ©allen jeber=

jeit genugfam erfannt, unb nicht umfonft haben in ber Beranftaltung

ber iefcigen 5tu8ftettung Behörben unb Bolf ber ßanbwirtfchaft gar

freunblich bie &anb jur 2Jtithilfe angeboten.

Unb bie 93ienen3ucf)t? $at nict)t auch fie fich Wäljrenb ber legten

40—50 Saljre böflig umgewanbelt? Denfen Wir an ben frühem

ßorbbetrieb, gegenüber bem heutigen $ftobilbetrieb, mit ben jweef:

madigen 2öob,nungen, unb ben mobernen für bie rationette 3uctjt fo

gut eingerichteten Bienenhäufern. Denfen wir an bie Beftrebungen

unb Erfolge für bie drjiehung einer guten tRaffe, an bie SBeftre*

bungen für bie Sanierung ber Bienenfranfheiten, an bie fortgefe^ten

örorfdjungen burch bie Beobact)tung§ftationen, an bie ßrfolge ber ©e=

Winnung faubercr unb reiner ^ßrobufte unb einer gewiffenhaften

Bebienung be§ ?ßublifutn£. Denfen wir aber auch on oa§ 9lnfeb,en,

ba§ ber Bienenzucht burch all biefe§ im Bolfc gefchaffen unb an ba§

3utrauen, ba§ un§ au§ ber gewiffenhaften Durchführung ber £>onigs

fontrolle bei unferen $onfumenten geworben. Unb heute fte^t nicht

minber bic Bienenzucht im toorberen 9tang, $u zeigen bie 6cf)ä{}e,

bie allgemein burch bie ßanbwirtfchaft au» bem Sdjoofoe ber 6rbe

gehoben Werben?

Die ©ruppe ber ^uobufte ber Bienenzucht ift mit oerfchiebenen

anbern Abteilungen in ber ßaferne untergebracht.

treten wir ein. ©leid) am Eingang linfS ift bie BerfaufSftelle

für &onig unb ächte? £>onigbarfmcrf. 3^ei allcrliebfte „6t. ©atter=

9Jceitti'' halten hier bie Sache unb berfaufeu &onig in ©läfern unb
Büdjfen, fowie £>onigbirgeli unb BaSlerlecferli, fowie übriges &onig=

baefwerf aller Arten. Der £anbcl gel)t gut, bie 6acf)e erweeft Vertrauen,
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bie ÜBerföuferinnen machen frohe ©efichter. $)a$ ©chöne an ber Sache

ift jubem, bat? bic eine ber beiben felbft SBienengüchterin ift, baS

hätte ber eine ober anbere aHerbingS öorljer miffen foUen.

An ber ^robuftenauSfteÜung nahmen neun 23erein8* unb fieben

^rioatgruppen teil. 3"bem hot ba§ ^t^fomitee eine htftorifche

©ruppe auSgefteflt.

2Bir betounbern baS Arrangement ber SSereinSgruppen. „(SttoaS

9teue§", fagen mir, aber ein einheitlicher 3ug fleht burcf)3 ©anje.

$ie ßharaftcre ber ©egenb, ber ßanbfdjaft ober be8 23erein§orte§

treten meift in ben Jöorbergrunb. ©ine für un8 unfidftbare &anb

hat fytz über aüem getoaltet, unb gu Seiten bie Vereine für ba§

Schöne, 3beale unb Eigenartige begeiftert. Schabe ift e§, bafe baö

Komitee nicht über mehr tylafy Oerfügen fonnte, baS ^Jublifum, baS

in fo reifer 3ohl bie AuSfteflung befugen toiH, ftaut fidt) in ben

für biefen 3toecf ju engen Räumen ber Äaferne ju feljr.

Söenn mir ba§ ßharafteriftifdje einzelner ©ruppen näher be=

trachten, fo fallen un§ bei ber 6t. ©aller ©ruppe bie mächtigen

©ebirgSfegel auf, mit ben gerftreut am $ange befinblichen #äu3chen

au§ $onigbacftoerf. ©ar fchelmifdj fchaut un§ bie oon ben ^Bienen

fo hübfeh ausgebaute 9Dconbfichcl an. unb ebenfo ift auch ber

prächtig gebaute Schmetterling bereit, fid) mit feiner füfcen Saft in

bie ßüfte ju heben.

2(n eleftrifch beleuchteter ©rotte finb im §intergrunbe jmei

3merge baran, ben &onig ber ©rbe ju entnehmen unb ju fdjleubern.

2)ie beiben 3roerge im 93orbergrunb Riehen fidt) toor ben auf fie ein=

ftiirmenben 33ärcn jurücf. Auf ber anbern Seite ift bie 2furty eben

baran ihre§ Amtes ju malten unb ben £>onig auf #dt)theit unb

Feinheit 311 prüfen.

3)ic ©ruppe bcö SßereinS 9t ^eint^al birgt nebft ben ^robuften

be§ 33ienenfleifee§ jmet Tabellen miffenfdjaftlicher Beobachtungen beS

9tebaftor§ unferer ©tenen^eitung. 2)ie eine XabeHe jeigt baS 3ahre6=

9tettoergebni§ eines 23cobacf)tung§üolfe§ feit bem ©eftanb ber S3e-

obachtungSftation oon 1885 bi§ 1907 in k<? genau nach btn %afyxtä--

ergebniffen bc§ 9tapporte§ eingetragen (Abnahme unb 3unahme).

Sie atoeite labette illuftriert ba§ 3af)r 1907 Oom 3Jiai bi§ 15. 3uli

b. h- bis jum Irad)tfd)lufe. 2)aS ©an$e ift eine feljr lehrreiche unb

oerbienftooHe Arbeit, bie oiel berounbert tourbe.

3n ber gleichen ©ruppe oerbienen ehrenbe (Srroäfmung bie £yabri=

fatc ber &kd)*nmrenfabrif ^hi Her: Sehn eiber in Altftätten.
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@§ ift ein teidjfjaltigeS Sortiment in fcinftct 2tu£füf)rung. Diefe

5itma ift offenbat feljr leiftung§fäljig in her funftbotlcn 9lu§ =

füfyrung reeller 2öa<i)8arbeiten.

2Bil unb an ber %i)ux fyat fidj nidjt nehmen Iaffcn ba§ ©e=

ridf)t§f)au§ unb bic £ofbrauerei in 2öil in feiner 2lu§ftellung bar=

aufteilen. 3m ©erid&tsfaal ift jur 3eit 3uri)fifcung für bie &onig=

fontrolle. 2luf ber anfteigenben ©trafee unb unter ben Wrfaben ift

ber £onig $um 9Jtarfte aufgeftapett.

2)er herein $ird)berg grüfct mit feiner au8 2Batf>3 gebauten

Äirdje unb ber Sbaburg Dom Berge fjerab.

Sargan§ djarafterifiert fein alte§ ©djlojj unb £urm mit alten

fdjtoarjbraunen £onigtoaben.

9^itteI-2oggenburg geigt ein XoggenburgerfjauS.

Remberg Ijat feine ^onigoorräte unter bem Borbad) einer

9llpt>ütte aufgeteilt.

SBerbenberg djarafterifiert audj feinen fyofjen adjtfeitigen fdjmalen

tßaOiDon mit grofjen Partien unb ©efträngen Oon Üropftoadf)8.

Untertoggenbürg f)at feiner Aufteilung feinen fpejieflen

(ffyarafter gegeben.

Bon ben ^rioatauöfteHern treten rütymlidj mit prächtigen Äol=

Icftionen IjerDor: <5tolj*$uber in .Rirdjberg unb $rau Bertfw 9totf>

in 9tamfau bei 3flamil, fotoie bic £onigbacfprobufte oon Äonbitor

<Sdnltfnedf)t in Ujioil unb ©egenfdmfc in Balgadj.

2)ie ßolleftionen finb im allgemeinen Ijübfdj, bie Könige fdjön

unb gut, bie ßunftbauten in £onig nnd) ben Ürad&tberljältniffen be£

9tu§ftellergebiete3 jum größten Xeilc red)t f(übfcrj, baß 2Badfj§ meift

fd)ön bi§ feTjr fd)ön. 2)a§ Arrangement unb bie 2)eforation be$

©angen toie be§ Ginjelnen fd)ön unb mit Sorgfalt burdjgearbeitet.

SöaS betlangen mir nun oon ben 9lu§fteUung8folleftionen ber

Vereine unb ber s^riOaten in 3ufunft?

a) Bon ben Vereinen: Beteiligung in allen ©ruppen: £>onig

in ©efäfjen — Öonig in SÖaben £>onigprobufte — unb 5öad)$

unb 2Badj6probuftc.

b) Bon ben ^r tonten: SölinbeftcnS Beteiligung für £onig.

in ©cfäften, §onig in ÜÖaben unb 2£ad)§-

Uicbftbcm ift allgemein 311 oetlangen: bafe alle ^ßtobufte

unoetbotben feien, bet -<?onig faubet geflätt, ofjne ©djaum obet

itgenbmetd)e Unteinigfeiten, — bie Üöaben fdjön ausgebaut — ba&

2Badfj$ Ijctigelb obet fjodjgelb. Sunfle* obet mif$farbige§ 2Badj§ gilt
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'ßicnen-ücob-Stülion Alklot
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Rud .ItoStLr

$frr ^äftrid), («tief ber «tbtribtiig $ifnrit3ttd)t.
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aU butd) ba§ ©chmel^en oerborben. — 9luf ba§ Arrangement unb

bie $eforation g. 58. mit Blumen ift bei bct Prämiierung Söert $u

legen.

$ie eine ober anbete 9lu§ftelIung§follertion fam aud) in ©t.@aüen

nidjt mit uoller punft$ahl meg, »eil überfein mürbe, in aßen 9tb=

teilungen ausstellen ober e§ befanb fid) unter ben Objeften fd)au:

miger &onig, bunfelgefärbteS 28ach§, in einer ßolleftion Diele ^a^re

alter, aber angefeuerter fconig, gäf)renber Honigwein ober auch ju

Heine tfoüeftion ober $u fpärliche Seforation. $a§ alles erfcheint

im einzelnen f)öd)ft gering, aber eS ift bei ber Beurteilung oon

Bebeutung unb fällt in bie ilöagfdmle be§ ©efamtrefultateS.

2>er AuSfteller mufj auch in 3"f"nft baS Programm ftubicren

unb fidt> hierüber orientieren, bann mirb er baS Preisgericht unb baS

Publifum, am meiften aber fich felbft befriebigen.

$ie luftorifdjc ©ruppe ift beforatio unb lehrreich augleidj unb

mir banfen bem Ofocf)^omitee. bafj eS baS (Sinft unb 3cfct fo inftruftio

fidj gegenüber gefteflt hat. —
$ier treffen mir auch Lobelie einer bemeglidjen Bienenmage,

jum 2lbmägen ber einzelnen Bienenöölfer einer ganzen (Stage be§

BienenfmufeS. <£s ift für eine foldje 2Bage ein feparater ^rioat-

preis auSgefefct; baS Preisgericht ift Don ben oorhanbenen Lobelien

nicht befriebigt unb fyat, mie ebenfo auch ä^ei in gleicher (Sigenfdjaft

auSgefteUten Söerfyeugfaften Feine erften greife juerfennen fönnen.

2öir finb im allgemeinen in biefer Abteilung recht befriebiget,

unb begeben unö 31t ben Bienen unb Söohnungen, bie im freien

auf bem SluSftellungSpIake auSgefteOt finb. 3m Borbeimeg erfreut

fich unfer Slugc an ben gcrabe jefet oorgeführten mutigen pferben,

ben hübfehen -Rüben unb Stieren, meld)e juni $eerbengeläute ber

fdjmucfcn (Sennen ihren tiefen Ba& brummen. lln§ grüfeen bie

pradjtoollen Blumen, mir hören baS Ruften unb ©djnaufeit ber

9Jcafchinen unb Fommen neben bem \$oxft- unb SagbpaoiHon oorbei

ju unferer Abteilung, ^m Borbeimeg haben mir noch ben Tempel

beS oermeintlid)en ©lücfS. b. h- ber l'otterie befucht, aber gefehen,

bafe eS einem bie ©t. ©aller fofort fchriftlid) geben, bafc man nid)t§

gebogen höbe.

Bei ben Söofmungen fommt meniger baS ©Aftern, namentlich

aber bie ejafte Arbeit, baS fatiberc Material, bie 3toecfmäfeigfeit,

Bequemlichfeit unb Saucrfjaftigfeit beS Ginjelneu, mie beS ©anjen

in Bettacht, ßünaler in Staab hat mit feinem ISsfädjrigen
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^)abillon unb biet weitem 5öienenf)äu§cf)en nadj jeberOlidjtung

ba§ Söefte gelciftet. 9lud) bei ben übrigen ÜBoljnungen finben fid>

tabettofe ©tücfe in Material unb Arbeit, roäfyrenb anbete atlerbingS

etroaS ju roünfdjen übrig laffen.

9ln ^Bienen tft neben 8 Königinnen, bie ßenfjerr in ©am§ au§=

geftettt fjat unb meldte für bie Üöerloofung angefauft finb, nur nodj

ein eingigeS ÜBolf auf bem ^ßlafce. 10 ßotteftionen refp. 3ud|t=

familien unb 7 €inaelbölfer finb bom ^Preisgericht auf ben ©tänben

beurteilt roorben. 3)ie 9lnforberungen finb audj hier größere als

roie fie früher geftettt morben. 9Jlan verlangt gute Stbftammung

unb Steinzeit in Sfarbe beim 5Jcutterftocf unb beren -Jtacfifommen.

Unfere SRaffengudjt toeift bereite 9lcfuUate auf, roie nur fie früher

nid>t f)ätten erwarten unb berlangen bürfen.

SBenn idj am ©d)luffe meiner SBeridjterftattung angelangt bin,

fo bleibt mir nod) bie angenehme Pflicht borbeljalten, ben ©t. ©attifd^en

Vereinen, im fpejietlen aber ben ©t. ©allem felbft unb jum borau§

ben URitgliebem iljreS SSorftanbeS ein tooljlberbienteS ßränadjen ber

9lnerfennung ju minben. Sie Ijaben tbäfjrenb langer 3eit i^re gange

.Kraft eingefefct au 9tufc unb Rommen be§ ©anjen. 2Bir hmnfdjen ber

€t. ©aflifdjen SBienengudjt audj fortan eine fräftige (Sntroicflung.

©te blülje unb gebei^e. 2)en dünnem an ber ©pifce unfern innigen

$anf. 20. <£. 3tet)enmutf).

£ie Sienenyutytftatifitf.

£e3 5Jetein3 frt^toci^crifdjer SBienenfreunbe im Staate 19^5/06.

S^J/^iele 3af)re f)at ber 23erein fdjtbetg. Üßienenfreunbe feit 9luf=

(s^P nafjme feiner legten ©tatiftif gearbeitet. 3m 3afjre 1890

finb bie testen (Srfyebungen gemalt morben. 2)er SSerein ift unter=

beffen unter ber tüchtigen ftütjrung unb Öeitung feine§ ?ßräfibenten

ju blüfyenbem 5lnfel)en gelangt.

2)er Kräng ber ftilialoereinc gäl)lt über 100 ©lieber, bie apiftifdjen

Stationen, 34 an ber 3afyl, fjaben feit Sorten roatfer gearbeitet unb

berbanfen wir benfelben fo mannigfache Wufflärung über bie ©eb,eim=

niffe im $ienenljau3()alt.

$)ie SBlaue, unfer 9)erein$organ, fjat ftct> unter ifyrer beioäljrten

ftebaftion gu einem SBlatt auSgebilbet, ba§ nidjt bloe im 3«lo"b.
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fonbcrn namentlich aud) im 9luslanb al§ eine* ber beften ber ge=

famten Srodfjlitemtut flitt. Auflage 5000.

2Baö ber herein aber ganj befonber« auf bem ©ebicte ber aüdjtc»

rifdjen 93eftrebungen gcleiftet fyat, barf füglidj in ben Sorbergrunb

geftellt merben. E3 mar baf)er für bie meitcre 9lusgeftaltung ber

3ud)tbeftrebnngen nid)t blo§ amecfmä&ig, fonbcrn notmenbig ftatiftifd)

feftguftellen , auf meldjem Cörunb unb Söoben mir l)eute ftcfyen,

unb melcffen ©tanbpunft mir für bie 3nfunft einzunehmen tjaben.

9ll§ gan^ mistige Errungenfd)aft be§ legten ^al)Tjennt6 bürfen mir

aud) unferc £>onigfontroflc ermähnen, bie bereite aud) im 9lu£lanbe

9?ad)af)mung finbet.

2)er 3twd ber 6tatiftif ift bafjer nid)t Mos ein allgemeiner,

fonbcrn er begießt fid) im befonberen auf ^inftitutionen unterer

Vereine, beren Söert unb ^ntereffe mir feit ^afyren in ben 93orber=

grunb gefteQt haben.

S£ galt ba^er in erfter ßinie $u miffen, für meiere 3roecfe unb

in meldjen Dichtungen bie ^mfer im einzelnen unb bie SBereinc im

allgemeinen arbeiten, unb mo fie if)re Gräfte cinfefoen. So mar

3u ermitteln:

A. $ie 3af)I ber Golfer in ßorb unb haften, — bie 3^1
ber Sdjmärme — ber Unfall? frember Sienen. — 2>ie Erfahrungen,

meldje mit ben fremben Waffen gemacht mürben. — Söelcher klaffe

ber Sßorjug gegeben mirb unb marum. Ob 93ölfer auf bem Stanbe

finb, bie feit oielen 3af)ten ohne 9ftitf)ilfe bie beften finb.

H. 3n be3ug auf bie $öniginaud)t: Ob foldje betrieben

mirb unb feit mann. — Ob ©djmarmjellen benufct mürben. — Ob

mit frembem ©toff gezüchtet mürbe. — Cb Eier belogen mürben, unb

ob mit ober ohne Erfolg. — Cb 9taffenföniginnen getauft mürben

unb ob biefelben beftiebigt haben — 2ttic Diele Königinnen im Sah*«

1005 erlogen unb mie oiefe babon öerfauft, oerfd)enft ober oertaufcht

mürben. — Cb eine eigene ober eine öffentlidje 93elegftation benufet

mürbe. —
C. ;>n beäug auf bie Wblegcr: ^ic 3ahl ber pro 1904 unb

190". gemadjten Ableger unb ba* »icfultat ber le^tjährigen. —
I). Sie Refill täte ber jüchtcrifdjeu Arbeit, ob mit benfclben gans,

nur teilmeifc ober gar nid)t aufrieben.

K. Ob bie fdjmei^erifdje SMenenjeitung gehalten mirb unb eöent

nod) eine anbere 33teucn3etrung.
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3um ©bluffe noch bie lajation beS 3ahreS 1905, ob fet)r gut

— gut — mittel — unter mittel ober gering.

2)ie Aufgabe, bie in ber SSeantroortung ber Fragebogen an bie

fämtlichen SDcitglieber ber ftilialoereine geftefft mürbe, mar feine

fchmierige, für ben einzelnen aber, fogar für bie eigenen s
Jie|ultate

recht intereffant unb roertoott.

Für bie Orilialüereine bietet bie ©tatiftif ein grofjeS ^ntereffe

unb jmar namentlich bie Sergleichung ber eigenen Sßerfyältmffe unb

ßeiftungcn mit benjenigen anberer Vereine.

$a§ ©anje aeigt un§ aber nicht blo§ bie grofje unb rege £ätig=

feit beS 3cntralt»ereinS in feinen ftilialüereinen, fonbern namentlich

auc^ bie SBanblungen unb SBeränberungen, bie in bejug auf SBolmung,

$affe, 3udjt *c. im ßaufe ber fi<h burcharbeiten unb borjug§=

meife feit ber legten ©tatiftif eingetreten finb. $ie ©tatiftif foll unb

mirb uns aeigen, mo unb mie mir für bie 3ufunft unfere Arbeit

einfefcen foßen, namentlich afa* auf bem aüdtjterifd^en ©ebiete mirb

biefelbe unS unfcfjä&bare ®ienfte leiften.

®ie fet)lenbe SBerichterftattung einaelner Vereine unb einer größeren

3a^t SJlitglieber fomie bie (Srgänaung ber SBeantmortung einaelner

fragen erfdjmerten bie $ertigfteUung ber ©tatiftif ungemein,

bagegen barf im ganaen ber (£ifer unb baS Sntereffe, roelche§ ber

©tatiftif entgegengebracht mürbe, ehrenb ermähnt raerben, gibt e§

boch eine Slnaaljl Don Vereinen, bie innert bem angefefcten Termine

mit 100 °/o rapportiert Imben. liefen Vereinen fei hiemit ein $räna=

chen ber Hnerfennung für ihre tüchtige Arbeit gemunben. — 2)en

anbern möge biefeS ein Wnfporn fein, in 3ufunft mit gleichem

Pflichteifer au arbeiten.

Ofür bie 3ufunft märe au roünfchen, bafo biefelbe in nicht atl=

auferner 3cit angelegt merben möchte, um bamit roertuolle oergleichenbe

5)arfteHungen über bie fchmeia- äMenenaudjt unb über unfere 3trbeit§=

aiele unb 9lrbeit§erfolge au f)tiben t namentlich aber auch um au fehen,

auf roeldjen ©ebieten fich Umroanblungen t>ou*aiehen, unb mo folche

al§ münfchbar erfcheinen.

5>ie ©tatiftif.

1. ftilialoereine unb Sflitglieberbeftanb. £er fchmeiaerifchc

3entraloerein zätyt pro 1905 104 ftilialuereine mit 6372 Eiitgliebern.

2)on biefen 9flitgliebern fallen für bie ©tatiftif in SBetrad)t 6086.

Stufcer Betracht fommen 286 5Uitgliebcr, biefclben befifoen aum 2eil

feine Lienen meljr ober ftnb bei anbern Vereinen mitgeaäljlt.
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23on biefen 6086 in Setratfjt faöenben sJMitgliebern fjaben Script

etftattet 5531 ober 90,9%.

5et)Ienbe Serictjterftatter 535 ober 9,1%.

38 Vereine baben ooDe 100 % «öericfjterftottcr.

2>ie fteinfte ^roaentgafjl ber 93erid)terftatter eineö SöeretnS be=

trägt 42,6

2. Abonnenten unferer 3?itung. 3)ie ©eforntjo^l ber s
3ttit=

glieber, roeldje bie ©laue galten, beträgt 3352 ober 60,6 °/« ber ma^
gebenben 5)titglieber. 1 herein roeift 100 'Vo Abonnenten auf. Affoltern,

flt. 3ürid>. $ie ^inbcftjafcl ergibt 19,4
0

<>. Anbere »ienenjeitungen

roerben nod) 165 (Sjemplare gehalten ober 2,7%.

ftür eine Anjaf)! tum Vereinen ergibt fidt) Ijter nodj ein reifes

^elb ber ArbeitStätigfeit. @ine reiche Abonnentenjo^l eines Vereins

jeugt nid)t blo§ öon einer tüchtigen ^mferfd^oft, bie au8 eigenem

Ontereffe baS 3krein8blatt fyält, fonbern aud) bon einer tüchtigen

ftübrung be§ HereinS überhaupt, bie ba§ Sntereffe nadj allen

JRidjtungen taerft.

3. $ie $öölferaaf)I. $ie 23erid>terftatter atter 104 Vereine

bergen 82,928 Sölfcr. $aoon befinben fid) in ©tabilbau 6735 SBölfer

ober 8,1%, in «Wobil&au 76,193 ober 91,9%.

9luf ben 58erid)terftatter ergeben ftd) 15 93ölfer unb tfoax in

Sttobilbau 13,8 Sßölfcr unb in ©tabilbau 1,2 SBölfer.

SBeim Stabilbau ift ein bebeutenber Otütfgang gegenüber früher

31t fonftatieren. inbem 3. 95. laut einer ©tatiftif t»om 3aljrc 1890

21 Vereine bei einer ©efaint^o^I oon 27,584 23ölfern, 14.660 ober

53% 3ttobil»o(fer unb 12,924 ober 47% ©tabiloölfer befafeen.

£ie t)öct}ftc ^rojcnt^abl eines SBcreineS in Sftobilbau roeift Saufen:

bürg auf = 99,8" < = 492 #aften= unb 1 ßorbtrolf = 0,2 7o. 2>ic

minbefte ^rojentga^ in 5)?obilbau f>at Remberg (loggenburg), nämlid)

38 %. 46 Ataftenoötfer unb 75 ÄorbOolfer = 62*'/o ber ©efamtja^l.

£ie Urfactje biefeS ^erl)ä(tniffe» Hegt roof)l barin, bafe feiner3eit £err

t}orrer, ßappcl, ben SXoxb al§ bat 3beal be§ Ü8auer6manne§ erflärte

unb mit 53egeifterung in ber (jeimatlidjcn ©egenb für benfelben eintrat.

4. 'Sie Sdjroarme. Die 3al)l ber 2d)roärme beträgt im ganzen

15,474 ober 1*,7% ber ©cfamtoölfcr^abl. Sie t)öd)ftc 3af)l in

©dmmrmen (jat ber herein Vu^erner sWitteHanb 46,9 %, bie fleinfte

3d)tparm3af)l Jorgen 51 %. £er fleine SdjroarmfaH gibt 311m $enfen

40

13

90 -100 %
80-90 % unb 13 Vereine unter 807».
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Slnlafe. @§ ftef)t biefeS in SBerbinbung mit bcr SNobilaudjt : nämlidj be£

AunftbaueS ftatt be§ üftaturbaueS, bet llnterbrücfung bc§ 3)rol)nen=

baue§, bct bcbeutcnb größeren SBoljnung unb beren zeitigen (£r*

meiterung im 33rutnefte. Sie SBege ftnb für bie 3"funft fo aiemlicfy

gegeben, mit follen bem 93ien, oieHeidjt mel)t al£ e§ Ijeutc gefcfjiefyt,

©elegenfyeit gutn Srofjnenbau geben, anberfeitS aber foHen mir ba§

SBienenmaterial gegebener 3eit für bie 33ilbung Don Ablegern unb

«Runftfcfjmärmen benufcen.

5. 9lbleger unb ßunftfdjmärme. ^m ^afyz 1904 mürben

oon 997 3ücf)tern 3167 Ableger unb ßunftfefimarme erftellt. flnno

1905 bon 979 3ücf)tern 3211 6tücf.

3m erftcren 3af)re ergeben fidj auf ben 3üdjter = 3,1, im

lefcteren Safere 3,3 Ableger. Über ben Erfolg biefer aücfyterifcfyen

Arbeit fjaben berichtet 919 3üc^ter. 93on biefen erflären fid) be=

friebiget 871 ober 94,8"/o, teilmeife befriebiget 31 ober 3,3%, nid&t

befriebiget 17 ober 1,9 "/o. Sie SRefultate bürfen als ooraüglidj be=

jeiefmet merben unb bie nicfjt ganj ober öieöcidjt Unbefriebigten $u

neuer 9lrbeit oeranlaffen. (Sdjluft folgt.)

Oftfl- 58. 3n heikler Situation!
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JL

1
gtuboif atoti).

,uf bem ibt)difd)eu $cimmcfen an fonnigcr 23crgtyalbe 9iamfau'§

(Cbctuätüü) fctylofo am Dftermorgen in früher ÜJtorgenftunbe

etn 5flann für immer feine Äugen, ber e8 reblicty oerbient tyat, baf3

it)m in ber „flauen" ein ©ebenfblatt gemibmet merbe.

mubolf Stotty, geboren 1855,

bürgerlid) oon «Cappel (Poggenburg),

mo er feine 3ugenb3eit oerlebtc unb

bie bortigen Sctyulen befugte, tum

im Satyr 1892 naety ffiamfau, aöroo

er fidt) ein fleineS Caubgütdtyen mit

einer Sticfmafdjine ermorben tyatte,

ba» er mit ©efetyief unb Umfielt be=

mirtfctyaftcte. 3m gleichen Satyre

nod) fanben feine «Rinber auf ber

2Biefe im ©rafe fifcenb einen 33ienen=

fdjmarm, melier bann unter großer

$reube oon alt unb jung in einen

©trotyforb einlogiert mürbe. 3m
folgenben Satyre fdjon oermetyrte fid)

bie Kolonie auf brei 23ölfer. SJurcty

biefeS günftige SRefultat mürbe in

bem lieben Heimgegangenen bie^reube

3ur 33ienen3uctyt gemeeft. üftoety im

gleidjcn Satyre mürbe 9totty 9Jiitglieb unfereS 33erein§.

Seine ÜBicnenoölfer oermetyrten fid) oon Satyr flu Satyr Unb

tyeute birgt fein fclbftge^immcrter unb motylgepflegtcr ©tanb 60 3?ölfer

unb bietet 3ubem nod) JRaum für meitere 60 Stöcfe, atlcS Sdjmeiaer*

faften, flott unb fauber auegefütyrt, mic au§ einer 9Qiuftermerfftatt

tyeroorgegangen. 9lber nietjt nur fein üöiencnftanb mürbe grofj unb

gern befudjt; aud) fein ßanb mürbe beffer unb ertragreidjer. Sdjeune

unb Stall mürben trofo Anbauten faft jcbe§ Satyr 311 flein unb ein

tyübfdjer SBaumgarten befdjattet nun fein £>eim. Seine Sticfmafctyine,

bie
s

Jtotty als gau3 tüd)tiger Stirfer nur meuig rutyen liefe, tyalf itym

über manetye finanzielle ©(tymierigfeiten tyintoeg unb brad)tc ©elb in

feine betriebe.

fliotty befafj eine artjte loggeuburgernatur, ooü SctyaffenSfreube,

bofl iMeberfeit unb i'eutfeligfeit, allen lieb unb mert, bie ityn fannten.

fttfl. 54. Diubolf ttotfc f.
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3)em 93erein mar er ein eifriges <0citglieb, bem ©runbfafce ^ulbigenb

:

„prüfet alles unb baS 23efte behaltet". $n bie ßommiffion gciüä^U,

entfaltete er aud) in biefer Stellung eine rege Xt>atiflfeit.

60 ift benn ber liebe Verblichene nid)t nur ein treubeforgter 93ater

feiner großen Familie gemefen, fonbern aud) ein SBater unb £üter

feiner lieben Lienen, ein treuer $reunb unb Ratgeber feiner 3mfer=

foflegen. (Sin ßeber* unb Nierenieiben bereitete feinem öeben ein

aflgufrüheS gnbe. <£r rut)C in ^rieben! ©rämiger.

j « « « Uereincw und Kantonen. « «~«

®amp\ gegen ^ontgfölfdjungen. 2>en 9luffd)mung im £onig=

genuffe, ben bie Teilnehmer ber brei Sßereine beS 3fwiamte§ (9largau)

an ber SluSfteüung in SSremgarten hervorgerufen, benufcten feither

aud) HanbelSfirmen, um tt)re billige 2Bare als „SHpenljonig", „33ienen=

honig egtra fein" an ben Sftann gu bringen. %n mehreren SBlättern

mürbe folche 2öare 5 kg $u 3fr. 7. 50 auSgefünbigt. 2)aju tonnten

bie Silml&ereine nid^t ftittfa^meigenb fict) berhalten.

€8 mar in erfter fiinie ber herein SBremgarten, melier in ben

StageSblättern burd) ©infenbungen aufjuflären fudjte. 2Son ber

Überzeugung au&gehenb, bafc ein gefproa>ne8 3Bort nachhaltiger

mirft als baS gebruefte, cntfthlofj man fid), eine öffentliche 3Jer=

fammlung 3U öeranftalten. 2luf ben 24. ©eptember mürbe fie in

ben Blättern burdj Snferat unb (Sinfenbung angefünbigt; ber größte

©aal ber 6tabt SBremgarten mürbe au8gemäf)lt unb fief)e ba, er

marb bis auf ben legten *piafc gefüllt! 151 Slnmefenbe ergab bie

genaue Wbjählung unb jmar, mie man eS moKte, jur 3Jcet)r$ahl

Hausfrauen. SBenn biefe ben 2Bert beS fjiefigen £>onig8 ju fd)äfeen

miffen, bann fönnen täufdjenbe tarnen unb oerlodfenbe greife nicht

mehr Diel fdjaben.

3llS Referent tjatte ber 9Jorftanb gemonnen £errn Dr. $on=

ftantiu £urter, ^ürfprecr) in Üuaern. Gr hatte als Ztyma gcmäljlt:

„$>ie Näl)r = unb £eilfraft beS Bienenhonigs unb beffen

fälfdjliche Nachahmungen." Nach einem furzen ttberblicf über

bie ©efchichte ber Btenenpflege unb beS HonigS ging ber «Referent

über auf ben £onig als Nährmittel unb als Heilmittel. Of^itidh

fann nur ber ed)te £>unig baS befi^en, maS mau Nähr= unb $e'\U
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fraft nennt. 93on bcm fremben $onig hat man fdjon genug, roenn

man nur meife, mie roenig reinlich et gemonnen mirb. Sie fteber

fträubt fid), fold)e§ nur au fdnlbern, aber feine SSitligfeit fann man
begreifen.

$er fchtoeiä. 93erein bcr ©ienenfreunbe ift eifrig bemüht, einen

eckten £>onig unfere3 ßanbeS bem ^ublifum ju bieten. 9lu§ eigener

^nitiatioe hat er eine fpcgieHe Kontrolle eingeführt, bamit £onig=

liebhaber nict>t etmaS erhalten, ba§ bem §onig nur gleist, fonbern

echter, natürlicher $ouig ift. 2)ie Familien beziehen baher gern

biefen §onig unb laffen ftd^ alsbann nicht mehr burd) billiges Surro=

gat abfpeifen. 3u münfdjen märe, bafc bie ©afthäufer nachrüdfen

mürben. Samit e§ ge[d^el)e, nennt bie „©chmeij. Sienenjeitung" alle

jene &otel8. bie nur eckten &onig auffteffen.

*Dcit fichtlich großem Sntereffe folgten bie 3uljöter bem grünb*

liefen Referate. 9tn baSfelbe fdjlofc fid) bie @ra tiSberlofung öon

35 £oniggaben an. $uf je 4— 5 3u^örcr traf e§ eine fdjön etikettierte

SSüdjfe. SBie gab e§ ba fröhliche ©efidjter, menn ba§ ßo8 freigebig

unb foftenlo§ mieber ein ©ratiSmufter zuteilte! (Einem jeben 91ns

mefenben mürben jmei Flugblätter mitgegeben; ba§ eine enthielt

^Belehrungen über ben Sßert unb bie ©igenfdjaften beS £onig§, ba§

anbere, „£onigfontrolle" betitelt, bet)anbelte bie 95c beutung ber

Kontrolle für ben 3üd)ter unb ben ^onigliebhaber. Äonnten nicht

gleich alle 151 ausgegebenen ßoofe geminnen, fo überjeugten fich bod)

bie 9tichtgeminner, bafr in biefem SÖerein alles aufgeboten mirb, um
mit reellem &onig 31t bienen. Sie ©rati§getoinner haben fid) baoon

in ber Zat überzeugt. §trt, ^fatret.

<&> <& Sprccbsaal. * * *
Solidago canadensis,* eine ^onigpflanje erften föanged! Surdj

bas auffällige fleißige 93efitchen ber Lienen auf eine ^Jflanse auf*

merffam gemad)t, melche unter bem 53ienenfutter unftreitig ben erften

9kng einnehmen barf unb infolge ihrer einfadjeu Kultur unb h^hen

9iufocnS. bei feinem iBienen^üdjter fehlen füllte, habe ich midj feit

längerer Seit mit ber ?ln^ud)t biefer ^flanje befaßt. Solidago cana-

densis eine burdjauä minterharte Staube, ftammt au§ üRorbamerifa,

erforbert faft gar feine Pflege. gebeil)t in jebem 33oben unb ©taub=

* #u beutfc^ töolbvute, fmbet fid) milb an ber Ifjur unb 2ö& entlang

maffenljait unb bietet bort eine nullfonimcne Sbättradjt.
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ort, ob förmig ober fdjattig. 5)ie ^flanjc treibt ca. 1 in rjofje be*

blätterte ©rengel; bie tleinen, golbgelben ÜBlüten erfdjeinen maffenljaft

unb Dereinigen fidj 311 mächtigen, fdjief ptrramibalen «Rifpen, meldte

auffällig ftarfen £oniggeriuf) auSftrömen. %n größeren ©ärten fann

bie ©taube aud) fefir (Sffeft mad)enb, jmif^en lichten ©träudjer:

gruppen oerroenbet roerben.

SScjeictynenb für iljre Gigenfdjaft unb 9lu$en ift e§, bafe bie

ipflanje roäljrenb ber ÜBlüte berart Don 3Menen befefct roirb, bafj bie

«internen Stengel bi§ rjalb jur €rbe fid) neigen unb bin id) feft über=

jeugt. mit biefem ber Söienenjucfyt einen förbernben SHenft erroiefen

^u ^aben. 6#ul) f ©ärtner, ZfyaUv tl

f® ® 9 BiencnRalender 1907 |
» ® ® )

ftooember tut* $eseml>er.

3)ie Sßorboten be§ SinterS fteljen Oor ber £üre; über furj ober

lang roirb er felber einjieljen. Sdjroara roimmelte e§ üor turpem

nod) hinter bem ftenfter; ein 9teif unb ber haften ift roie au§=

geftorben; bie 33ienen Ijaben fid) jur ©intertraube gefd)loffen. Oft

bringt ber Sflartinifommer nod) fonnige unb roarme £age, bie e§

ben iungen, erft gefd)lüpften Söienen ermöglichen, nodj einen grünb«

lidjen 9teinigung3auäflug $u galten. 3J(it 9Red)t freuen mir uns

barüber, benn berfelbe ift bringenb nötig.

3ur Üöerprootantierung roar bie milbe £>erbftroxtterung ben

9lad)3üglern aufcerorbentlidj günfttg. 3efet nod) SReaepte für bie Sinter*

fütterung ju geben, ift (jier rooljl unnüjj; benn roer bi§ jefct nod)

nid)t baju gefommen ift, roirb roo^l aud) nid)t fo oiel 3eit unb

<Sifer rjaben, bie SÖienenjeitung 3U lefen unb fid) baburd) an feine

üerfäumte $flid)t erinnern $u laffen. Übrigens bieten bie legten

^ofyrgänge ber Sienen^eitung hierüber genügenbe 9(u8funft.

©in roidjtiger
s$unft ift bie Sßerpocfung ber SBölfer roätjrenb

be§ 2öinter§. 5luf ben meiften Stänben roirb motjl nodj nad) altem

33raud) roarm Ocrpatft. daneben mürben aber in ben legten ^atjren

aud) einzelne Sßölfer unb gan$e 6tänbe unbebeeft überwintert, ofjne

bafe ein Unterfcrjieb ober ein 9cad)teil gemelbet rourbe. <£§ liegt fein

©runb oor, bie§ gu be^roeifcln, benn roir roiffen ja, roie e§ ber Sien

in rounberbarer SBeife üerfref)t, bie Traube, bie er im 2öinter bilbet,

ber äußern Temperatur an^upaffen unb fie bei Ijoljen $ältegraben

entfpredjenb aufammenauäiet)en. 2>aburdj roirb bie Dberflädje bc--
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bcutenb fleiner unb ftrafjlt wenig Särme au§. 2)er 33ien fann fidt)

alfo bis ju einem gewiffen ©rabe felber gegen ben fdjlimmen @in=

flufc bet Äälte fdjüfcen. @§ ift nun begreiflich, wenn au§ biefer

(ErfenntniS bet Sdjlufo gesogen wirb, bie SSerpacfung währenb be§

SinterS fei unnüfe.

9hm fmb aber biefe 5öerfud)e noch wenig jaljlretdj; jubem ift

bie öage ber Stänbe fer)r Oerfdjieben, fo bafe Wohl auch t)ier ba&

Spridjwort ©eltung l)at : ßine§ fchicft fid) nicr)t für alle. 9ln augigen

Orten unb befonberS ba, wo bie falten Sinbe bireft gegen bie $Iu g=

ldcf)er gerichtet finb, ift Wohl ba§ S3eberfen nod) ju empfehlen. 3n

gefdjüfcten ßagen bagegen fann e§ etwa ben 9(adjteil ^aben, bafe bie

Saben fdjimmlig werben; ba fann man abhelfen, inbem man bie

©laSfd&eibe be8 WdjlufefenfterS burd) ein 2)raf)tfieb erfefet. SJcetft

aber Wirb e8 genügen, wenn man unten ben £eil befeitigt ober ba&

$)ecfbrett etWaS l)ebt, unb fo bie feuchte Stocfluft abziehen läfct.

3ugegeben aber, bafe bie 33ebecfung wäfjrenb bc§ eigentlichen

SinterS nictjt bie 33ebeutung tjabe. bie man ihr meift beimißt, fo

liegen bie 93ert)ältniffe im $rüt)Iing ganj anber§. Senn ba baS

SBrutneft fid) anfängt au§3ubet)nen , mufe ftdtj notWenbigcrWeife bie

Sienentraube locfern; je Warmhaltiger nun bie Sohnung ift, befto

beffer entmicfelt ftd) baS 33rutgefd)äft. $a ift e§ burdjau§ angezeigt,

gut 3U becfen. Ser e§ nun aber im Vorwinter fdjon getan h«t,

mufe e§ im 5™hling nicht mehr tun.

Somit fotl gebetft Werben? 9hm, ba ift an Mitteln fein Langel,

©ut paffcnbc Riffen ober Sftatrafcen empfiehlt ber Sattler in ber

93ienenjeitung; ein anberer fertigt fid) felber bequeme unb warm*

haltige Strohmatten an; ber £anbwirt hilft fid) auf einfache Seife,

inbem er ben leeren ^tafc hinter unb über bem 99rutraum mit (Smo

auffüllt. 3)ie uom Sattler angefertigten Riffen finb fehr bequem

unb ^Uiccfbienlidt), aber fie haben ben großen 9cad)teil, bafe fie üiel

©elb foften, unb im Sommer, wenn fie überflüffig geworben finb.

Diel tyHafc beanfprudjen. (*in weit billigeres Material tjaben wir an

unfern 3ucfcrfäcfen. 3)can füllt fie etwa $u einem drittel mit 6mt>

ober furgent §eu, binbet ju unb oerteilt ben 3nt)alt gleidmniftig.

Gin folcf)er Sacf berft beim Spül)terfaftcn fowoljl oben als tjinter

bem ftenfter. Sobalb bann im 93orfommcr bie Sebecfung überflüffig

geworben ift, fann man bie Särfe leeren unb wieber aufbewahren.

$ielleid)t fühlt fid) burd) ba* eben ©efagte ber eine ober

anberc liefer ueranlafet, im fontmenben Sinter 3)erfucr)e über beit
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2öert ber SBebecfung anstellen; je gasreicher biefe finb, befto ju=

toerläfflger finb bic gemalten Erfahrungen. 3ft biefer ^Junft erlebigt,

fo roirb ber SSienenftanb abgefdjloffen unb ohne jroingenbe Urfadje

bis jur ^tü^jahrSreüifion fo menig als möglich betreten.

3e bidjter ber Slbfdjlufe hinter bem ^enfter ift, befto beffer fott

man born, b. h- beim Flugloch für genügenbe ßufterneuerung forgen.

S)aS Flugloch ift bei normalen SSölfern menigftenS 10 cm roeit offen

ju galten. S)ie &öhe ber Öffnung folltc nicht mehr als 1 cm betragen,

bamit ungebetenen ©äften ber Eintritt öerfperrt ift. ©obalb ber

erfte ©djnee fällt, merben bie Oflugbretter aufgeflappt unb nun fommt

auch für ben ^Bienenzüchter eine 3eit ber «Kuhe; aber er barf auch

roährenb beS SBinterS ben <Stanb nict)t auS bem 9luge laffen. 9laä)

einem heftigen ©chneegeftöber fel)c er nad). ob bie u^uglödjer Oon

©dfmee frei feien. Ein etroaS ftarfer ßeidjenfatt mit nachfolgenber

mtlber Witterung fann bie ©chulb tragen, bafc bie Offnungen mit

toten SBienen oerftopft merben ; eS finb legten Sinter zahlreiche 55ölfer

erftidft, meil ber ^lugfanal mit toten ÜBienen öerfperrt mar. SJcit

einem 2)ra^t mache man ba freie 93at)n. 5luf Reifen unb ©pedjte,

roelche bie SBienen ftören fönnten, halte man ein madjfamcS 5tuge.

3um Schluffe noch ein ^Junft. 9Jlan erhält über bie Qualität

ber SSölfer nur bann ein fidjereS Urteil, menn man fleißige 9luf=

Zeichnungen macht, mie fid) bie einzelnen 23ölfer inbejug auf Hber=

minterung, ßeichenfaH, Ertrag, eigene ÜBerprooiantierung beS 33rut=

nefteS u. f. m. Oerhalten haben, ©ie jufammenjuftellen, finben mir

im Sinter bie 3eit. ES ift bieS für uns feine 2lrbeit, fonbern ein

©tücf SMenenfreube mitten im Sinter. SQBir burd)leben ben ©ommer
im ©eifte nochmall, aber bie fchlimmen Enttäufdmngen finb längft

übermunben unb mir fchmieben bereits neue ^piäne für ben fom=

menben f^rühling. 21 n g ft.

flpf$ti$clw monatsrapport pro Juli 1907.

9(ach abgetanen Arbeiten für SluSftellung unb Sanberöerfammlung

fucht ber Unterzeichnete feinen regulären SeobadjtungSbienft mieber

aufzunehmen.

2>er 3uli mar ein eigenartig ©emifd) Don ßeib unb ftteub, üon

Pommer unb Sinter beinal). Üütit trüber SJcicue unb iJtegenfchaucrn

mit 2)onner unb Sölifc unb tiefen ^cachttemperatuten hielt er feineu
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Irmperaturtn

w 4ttariraa

'S
* £etat>f fcelabe

•St mlttrl

ui n; ; i: •C •C °C «c

1. SHnmttßcn - . 295
mit vlvrlUl .... 3-M) ti 7 24 26 30 16

410 4
;

7 23 25 27 1 7k

4 P'tfptifiiirh 415 8 6 9 27 27 29
J'?Q 8 9 12 24 21 25 15 7

4HO 7 6 1

1

15 17 17 1 1 8

7 9Ut nnftinnprt 440 7 7 11 28 27 29 17 2

8 Slltftätten a

h
450

9 Wirf 4* 4 8 18 22 22 18

450 11 7 8
1 25 26 29 16 6

1 1 TOotftal 485 6 < 10 24 22 23 14 1

12 SnniHJtilbA& • Villi) l'UIV * • 406 0 6 10 28 25 28 16

10 - \£ßll II lv .... 7 8 ii 27 26 io,o

14 «Diel* 500 7 8 13 27 26m*\J 28 17

15. ,3»*"*) ...
16. Cberborf . . . 502 8 5 8 20 29 29 15

17. Söcrn 540 6 5 ]

2
23 25 28 15,4

1H Wulften 550 5 5 8 26 24 25 147
IQ Titrhpitthnl 2 0 2 18 23 24 10 1

592 4 3 6 27 27 99 14 4
21 3efl 7 6 10 20 20 23 13 5

'22. Söruggcu . . . 650 5 10 20 28 24 14

23. St. ©aßen a . . 660

24. ^ältsberg . . . 6 s 1 6 6 11 23 22 25 15

25. Rappel .... 700 4 6 9 24 22 26 14,3

705 5 6 10 20 20 23 !
13 3

97 ltbrrftnrf 3 2 6 19 19 22 11 4

28. Sfjal .... 750 4 4 7 21 21 24 13,1

29. 9ieülau a . . .

b . .

.

760 5 6 9 24 24 23 14,5

80. Siivtfyetn . . . 5 4 6 23 25 28 : 14,4

31. Irogen a . . .

b . .
.

905 4 5 9
i

24 25 26 13,8

32. aneiiaberfl . . . 1010 C
o 3 18 20 21 11,7

33. «lofterä . . . 1300 3 4 7 20 22 24 11,5

34. 2)at>oä .... 1468 1 2 3 24 28 29 12,62

@inaug unb geberbete fid) bemcntfpred)enb bis um bie Dtitte. ©nb=

lief) f)atte bet Dlorboft gefieejt unb im faltenreichen ©elänbe begann

ein fytiefeen im 2ann unb am üppigen 9lain, bafe bie trüben 3mfers

mienen in eitel Sonneufdjctn öermanbett mürben. 2>aöo§, ba8 nod)

31t Anfang be» SHonatS über fläglidje Seere [idj beflagte, mirb ©ieger

mit 21,000 ^r. Densberg, ba§ 3ttmr über uiel Lienen aber toenig
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WnWoit.

1

i'et tungen

Tcfafct

Stttcrun

Sonnrn- g £

0
\

h V (R

9

M
Ol
<3

«
Kr p *r Kr Kr

7o0 5900 6600
100 3500 5200 8650 -3250 500 1600 1150 1 19 16, 7

2.)00 41)0'» 41U0 11*00 200O 3850 3550 9400 12 11 10; 5
650 3280 4400 8330 - 1320 1320 1200 1200 8 16 7

800 2000 6250 9050 - 1900 2950 1 050 9 14 17 7
Hl 5 6(5 (00 1990 21."» 2/5 3o0 MO 10 10 13 3

1150 - 650 1/..0 - 50 1b 9 12 3

2*500 12950 6900 22450 950 1 0550 53O0 1 6800 fi 21 11 1 1

2550 1 1:>0 5oö 4200 - 150 - 800 - 1750 - 2700 10 12 8 1

18o0 4460 3970 102HO - 1 100 1820 640 1360 8 9 16 1

3000 2200 7400 1260') 600 700 400o 5300 10 10 14

5800 32* )0 1 1 2< '0 20250 1250 - 200 5700 0750 3
w 2

20UO 1 4< »0 8100 18100 250 46o0 .->ooo 9900 7 14 2

300 5450 lo 150 162' io -2850 3000 5050 5800 1(» 10 12 1

5300 02.>0 ;>/O0 17250 1050 290o 1 lo0 5050 6 20 13 1 3

3600 9400 1 1,>00 245O0 1300 0500 8350 16150 i 18 14 3
250 6 1 »0 1600 2450 — 900 — 200 750 —350 5 18 3
- 300 1 400 1700 — 1450 —450 IUI

400 - 1500 8 19 1 i 7

500 6200 i 300 14000 100 3 <oü 4600 8400 s 17 15 4

4070 k>00 1000 6670 2380 5oo 20 2900 8 14 13 1 8

r* i~i r-k

*00 103OO 1400 'i'H Ii 1o — 1 ,l ' 1300 1(1 u l 5

950 3100 5050 9 1 o0 — 2000 1150 2650 1 s()0 8 13 1 6

302(1 12670 12110 27800 — 510 9690 >220 1 .400 3 21 14 4

2800 4 250 71*50 2100 2900 50O0 8 ö 13 7

1700 4400 260'

>

*700 300 2900 1O0O 4200 12 17 13 6

J *xUv 2210 56S'.) - 1 i »

u

-340 2 4 SO Uli \ 8 15 14

900 750 3000 4650 1250 - 1190 1 250 -1190
2100 12400 12750 27250 150 9200 SO50 17400 2 23 13 6

710 5500 02 lo — 1210 - 2' 140 3210 40 14 16 2

1050 8470 95-J«.» 1300 - 2320 5610 1190
21 00 14300 203Oi > 30 700 - 1600 UOoö 11700 19100 9 8 iv 7
H)0O -400 76)0'

»

24O0O 5600 50i 10 47UO 15300 20 10 4
6850 11850 13250 31950 350O >600 9*00 2190D 3 22 1:1 1 S

„Stoff" tierfügt unb reicfylid) ©djtuärme ju pflegen ^at, folgt t^m

mit 19,1 kg unb Sutrfyein unb $etn§ unb S3iel unb Slmfteg, [\t

äße loben bie Sage, ba felbft nad^ ^egen fofort nnebet füfee %xad)t

lanbete. Sßeniger günftig mar bie 91otboftf(^toei3 fituiert. 2)et

3uli mu§ fid^ fdjon gefallen laffen, ^iejulanben al§ ein „9iorboft=

roinbiget ?lu§trötfner" angefc^rtcben au toerben. 3toar oetfudl)ten
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>*
%» lem^ccatutca
•3 z iTliutma i Ä iifinia

itlonaift-
JXfabt

i. 5. i. -• 9*
miiif i

in °c •C •c «c oc .c

1. ©Urningen . . . 295
2. ßieftal .... 8*20 7 9 5 31 29 29 18
3. Sulj .... 410 7 7 7

1

28 25 19
4 Cttenbüct) . - 415 10 9 5 30

1 UV 29 28 18,5

5. SußQcn ....
6. firmbvad) . . .

429 18 11 7 25 25 23 17

430 11 9 8 17 16 15 13

7. SBtnolttngen . .

8. 3Ut|tütten a* . .

n* . .

f\ Oft * 1
9. JBiel

449 11 12 7 31 29 27 19,3

450

450 8 9 4 25 23 21 14,7

10. tUeunftvct) . . . 450 10 12 8 32 29 27
i2II. 9tet|tQl .... 465 10 8 5 27 26 25 16

12. 6enntuQlb . 466
18. ©oms .... 450 10 9 6 30 28 28 18,3

14. mtli .... 500
15. 3ürt<f) ....
16. Cberborf . . . 502 10 10 10 28 33 28 17,8

17. !8ern .... 540 10 11 6 30 29 27 ! 17,7

18. UmfteQ .... 550 9 6 5 26 26 23 15

19 $urbentf>al . . 570 3 3 -2 26 26 23 12

20. Sufenanp, . . . 592 6 7 5 32 29 29 16,4

21. 3ett 600 12 9 8 23 24 21
« ». BT

lo,5

22. 23ruQßen . . . 650 11 8 ' 21 20 19 15

23. 6t. ©allen a .

1) .
.

660

24. 3eU*berg, . . . 681 11 10 8 27• 27
|

25 17,5

25. tfapöel .... 700 9 8 5 ^8 28 26 16,7

2b. Petita .... 705 9 8 5 26 24 23 15,1

27. Uberftorf . . . 720 6 6 3 25 22 22 14

28. Sbal 750 8 6 4 25 24 22 15,1

-y. yieijiuu a

h . .
.

Qo 9 4 28 25 24 10

.30. 6nrrb,ein . . . 833 7 8 3 29 28 26 16,3

31. Jvogen a . . .

h . .
.

\m 10 8 6 27 22 21 15,4

32 imen^berg . . . 1010 11 ( 6 25 22 22 12,8

33. Älofter* . . . 1300
l

4 4 25 24 22 14

34 Eciüoä .... 1468 3 1

:

31 30 14,7

* 3n Serien.

Ciubc, Seifeflee unb Söärenflau reblirf) boe ^t)rc 311 tun. föegengüffe

unb ntebrifle Temperaturen, obroec^felnb mit furger ^o^er 2)httag§=

mnrme, tiermocfjtcn ber Statur nidyt bie be!)aaUcf)e
s^u^e gu ücr=

fdjaffen, mätjrenb melier bie ^Pftonaen i()rc 9ieftarbrünnletn fliegen

Iaffen.
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5* c i ft n ii a c ii SÖiitcrumi
brutto Tut tc nrn- **

Xcfate letzte rrbrfn Ol i .?

1. *• 33. letal i. 3 letal in i

B

«
LT KT >-*r «r

I

1000 - 2700 7 21 7 6

210D - 1 1J 2370 1230 - 880 — 710 - 390 1 5
t o 1 5 3

1020 190 — 1070 - 950 OO 1 A— --0,1 17 8 8
1

O

3450 050 1 Olli i
1 -00 J V'V Kllfi ooo 1 o l 6

500 oo*-» A&i 1 1310 — l O-f Qft— »U - 240 00 4

600 Ol
i 8 1

1 Al i -19 0 10 ~ l 0 4

2000 ::-> i 550 "!wvO — Ii »70 - 2220 — 220 « 19 s 3
40') ".Ol I — 1 44t j -:-;44o 1 9 1

1

1 1 Ii)

i
•>1 9 ii

r

3

1 i ii i isoo 12 1

300 '
' 1 Ii 1c>UU 2

1

9 5

4ö0o 50 4yot) *) i * i ii ^ — 990 -1120 490 10 12 e 4

900 7< »0 - 700 IhOO 50 - 350 11 17 8 0

2000 •f •> ) 2450 «150 50 -:oo 000 Ii 11 5

130O
i V/ 1 * •Ji 1!

>

2100 1 "Ol

)

3S(J0 ] 5 1 i 8 H 4

400 Ol l/t .<0O — J< r,oi) 10 )10.» 1 H i— UO'I 1 '-t 9 4

ODO Hilft - 2nu - Ion -1000 11 11 7 3

s 18 15 1 7

2520 140 2000 t!*;o - 79D — 940 1070 3 22 12 1 4

000 5O0 1 Vh) 150 - -SUD — 7t io — 550 10 10 12
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3n heftigen ©ettnttetn fd^ieb ber ^uti. ber nad) SBittfur feine

©aben gefpenbet. 5)1. ^üftti4
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Praktischer Ratgeber«

fragen.
59. $eplajiernng cineä ©teneuftanbe*. 3nfolge eine« 9teubaueä bin id?

beranlafjt, meinen SBienenftanb oon ber Sübmeftfeite auf bie Süboftfeite beä

ftaufeä au oeifefoen. 2Beld)e 3cit ift für biefe Arbeit ju roäfylen? 2>ie Jtterfefeung

fofl tnnert Satjreäfrift Dorgenommen tuerben. Ph. W.

60. Cluternciteninß auf beut Ötentiiftanbc. 3n bec bieäjäbrigen 3uni>

Stummer ber „Sdjroeijerifdjen 5Bicnen;eitung" finbet fid) im 23erid)t be3 $erm
ÜJl. $üftrid) über bie 10 3üd)terfonferen3 auf bem JHofeuberg 3"fl» ©eite 208,

3eüe 4-9 Pon oben ber $affu$, eä fei (in 3"funft?) eine ftete 5Blutemeuerung

auf bem ©taube nidjt nötig u. f. f.
— 63 fdjeint biefe 5rage in bireftem Söiber»

fprud) 3U fteljen mit ben bisherigen Slnfdjauungen unb ßebren bejüglid) 3nceft«

jud)t, toie ja aud) §err Gramer in feinem ÜBüdjlein ,3)ie SRaffenaudjt beS Sd)toei£er

3mfer3" bieä flar unb beutlich, fagt. — Ober loie ift obiger HuSfprud) gemeint

unb ju Derftcb,en?

62. SBcctttctunß üon Jölumtnftaub&aben. $abe beim Abernten jroeien um-
logierten SJiencntoölfern bie alten fdnoarjen, burdjlödjertcn SCBaben weggenommen,
nadjbem fämtlidje 93rut auagefdjlüpft mar, ben üerbecfelten Jpouig aufgerifct unb
bie Söaben binterä Ofenfter gelängt, bamit fie benfelben inä Sörutneft, beftcfjenb

an-:- neuen, nur 1—2 mal bebrüteteu tabedofen Söaben, plazieren, toa'i aud)

gefdjal), nur b,nben fie ben Dielen SBlumenftaub unberührt gelaffen, wofür ed

nnrflid) frfjabe märe, menu berfelbe uidjt Dertoenbet merben fönnte. SDBer fann

mir bietüber einen guten 9tat geben? §ineinbängen roill id) fte nidjt meljr,

fonft toerben fie roieber beftiftet mie letyteS ftrühjabr! E.K.K.

Hntoorten.

Vertilgen ber Spinnen.

(Slntmort auf ftragc 45, Seite 258.)

SDirf eine Orüege ober ÜDtürfe in* Spinnenneft, ftetje bann einen fleinen

Schritt feitmärta, bie Spinne ftürjt fid) tuütcnb auf ben roebrlofen ©efangenen,

bann mit ber £>anb madjft bu „flapps" unb bie Spinne ift bein Eigentum.

93 ö gel i , flerjjerS.

fintieren bec StDerßobftbäntne obnt Leiter.

fSlnttoort auf 3f*age 47, Seite 292.)

Um bie ^wergobftbäumc otjne Leiter pincicren (fo nennt man ba8 Hb.

fneipen ber jungen 2 <lm lang gemorbenen Seitentriebe ber l'eitjmeige) ju fönnen,
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bebient man fid) einer Stangenpincterfdjere, bie in jebet Staumgerätebanbtung

gu 4-6 ftr. erbältlid) ift. SBer bie Höften bec Snfdjaffung einer foldjen fc^eut,

fann aud) eine Webfdjere b»*au gcbraudjefäbig machen. Der eine fcebel ijpanb-

babe» ber Schere roirb an ber Spifce einer 2-3 in langen, leiteten Stange fift*

gebunben, an ba3 önbe bed anbern $ebel3 befeftigt man eine ftarte, 3 m lange

Sdjnur, bie oben an ber Stange burdj eine Cfe läuft. 9Rit ber einen $anb
bält man bie fo fonftruierte Stangenfd)ere an ben ju pinjierenben 3*beig, mit

ber anbem &anb roirb an ber Sdjnur gebogen unb ber 3ro«fl tf* auf ca. 1 dm
Sänge abgetneift. So fann bie Shbett nad) je 5— 8 Sagen fortgeführt unb ber

Saum ridjtig pinciert roerben, oljne bafj man bie Seiter immer berbeiaufdjleppen

braudjt. JR. ©ölbi.
©iencn über bem £üt)nerftan.

(Wnttoort auf 3r?age 50, Seite 325.)

SRebrere Stnttoorten bejahen bie <Diöglid)feit, über bem Qübnerftall SKenen

balten au tonnen, immerbin roirb betont, ba& bie folibe Äonftruftion be$ fcübner-

ftaOed refp. gut fdjliefcenbe 3>ecfe unb bie öftere unb grünblidje Steinigung bed*

felben bon roefentlidjer SJebeutung feien. 28er bie 33ebürfniffe ber Lienen fennt —
reine Suft, JRube im SBinter it. - roirb ed fo einrichten, bafc aud) über bem
fmbnerftaa bie SBienen gebeiben fönnen. ». ©ölbi.

$a9icrfarbe alt hintergrunb bei UnWeunnacv.
(Sroeite Slntroort auf &rage 51, Seite 325.)

Stoffe unb Rapier roerben immer in bellen färben geroätjlt, am beften

madjt fid) ber fconig auf roei&em ober gelbem fcintergrunb. 9latürlid) ift babet

bie Strt ber 93eleud)tung aud) bon »ebeutung. fceuer fab man in St. ©allen

unb Sülad) bie Stellagen aller routinierten ÄuSftefler mit Rapier ober Stoff in

bellen ^färben — jumeift bettgelb — überwogen ober biefelben gelb bemalt.

3)unfler §ontg mad)t fid) auf bunflem fcintergrunb eben beinabe fdjroarg, roeniger

borteilbaft. » ©ölbi.
(rinfd)»efelN ber ©oben.

l3roeite «ntroort auf ftrage 52, Seite 852.)

3m Huguft geben toir bie Sßaben nad) bem Abernten unb 8u8fd)leubern

feit 3o*)**n nie mebr ^um SluSleden in bie Störte jurüd. §onigfeud)t, rote fte

ftnb, roerben bie Sßaben in ben Uberfä&en aufgeftapelt unb fofort eingefdjroefelt.

3n unferem Oföbngcöiet müffen biefelben im Saufe be3 $>erbfteä nod) 1-2 mal
eingefdjtoefelt roerben, um fid)er bor SRottenaerftörung ju fein. 3m Äpril roerben

einige Sage bor bem Ubcrfefcen bie $edfbretter auf ben Uberfätjen abgeboben

ober bie SBabenfaften geöffnet, bafj allfällig nod) bort)anbener Sd)toefelgerud) fid)

berflüdjtigen fann unb nadjber roirb überfefct. Die im trorfenen Sofal bonig«

feud)t gebliebenen Sßaben roerben fofort belogen unb belagert. SBir bo&en nod)

nie beobad)ten tonnen, baf) toegen bem Sinfdjroefeln ber b0Iugfeud)ten Sßaben

biefelben nid)t belogen roorben roären. 3m ©egenteil, ba8 biSdjen §omg in ben

3etten lodt bie Sttenen auS bem fconigraum b«o"f unb bie Uberfä(je roerben

IdmeHer belagert unb erroävmt. SR. ©ölbi.

$rei0 oon Srorbööltertt.

(Slntroort auf Oftage 53, Seite 363.)

SJor allem roirb ber rtorb geroogen, obne SBrett ; road nun ein foldjer je

nad) Srolfäftärfe über 18-20 kp wiegt, roirb mit 3fr. 2. — bis 2.50 per JRilo

geroertet. DaS Siolf mit ftorb ju Sr. 25. — biä 80. — . SlflerbingS 6nbe 2Jtära

mebr, al3 je^t im Oftober. SJranb, Särfcbroil.

(Emaillierte «iitbfen unb Steffel für ^oniganfbtttiabrancj.

(Crfte «ntroort auf Ofrage 55, Seite 363.)

emaillierte 93üd)fen ober Äeffcl eignen fid) jum Äufbeioabren be«5 ^»onigS

red)t gut, nur bürfen biefe feine IRiffe ober befefte Stetten f)abtn. »ranb.
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Stoeite Antwort. §iet mufe man flenau untertreiben, ob man biefe ©e«

fäfee nur junt Slufbetoabten ober aud) jum 2tandpott Oettocnben mitl. — 3um
Slufbetoabten üon iponig ftnb emaillierte Äeffel gana ©otauglid) unb hält fidy

ber $onig barin hrie nirgenbö beffer, f ufern bie Smaitlierung tabettoä ift.

Einigen laffen ftcf) biefelben ebenfalls bequem. — 3um Stanäpott eignen

fieb jebod) biefelben abfolut nid)t. Seim geringften 6to& ober Schlag fpringt

bie @lafur ab unb tonnen fomit GmaüfpUtter in ben §omg gelangen toaä Oer*

fd)iebene llnanncl)mlid)feiten jur Orolge haben fann unb aud) ben Äeffel 3U biefetn

3ioecfe unbrauchbar mad)t. 3of. 2 heiler.

Literatur,
Set Walcnber brö adjtte i}t r J>mU rv> pro

1908, betauägegeben Don U.ftramer,

Sräfibent beS Sereinä fdjroeiactifd)er

Sienenfreunbe.

Sdjon <mm 11. mal erfdjeint obiger

ßalenber mit ber trefflichen Slnorbnung

eineä reichen Onl)altei, bie auä ben

praftifdjen Sebürfniffen be8 3mfer3
berauägemadjfen ift.

3eber Sienen^ücbter toirb barum
aud) ben neuen .Jahrgang mit Ser«

gnügen ftd) befteHen. 6r mu& itjn ja

gerabeju haben, um in ber getoofmten

9lrt alle (Eintragungen loeiter fuhren

3U tonnen. 3)iefe bilben mit ben

fahren für feinen Setrieb eine toert.

Oolle Öunbgrube in oerfdjiebenfter £>in-

fid)t. 3a, ei barf mit 9ted)t behauptet

werben, baft man am Sefife unb ber

fleißigen Senüfcung beäfelben ben lüa>

tigen 3nttex erfenne. 2lud) ber be*

letjrenbe 2eil bietet bieämal uüeber eine

9iett)e bcmcrfenäiuerter Sluffälje oon

bewährten Tutoren, bie jeben Sienem
jüdjter febr intcrefficren, mie folgenbe

litel beträfen: „2a*S Vermitteln ber

Königinnen", „Ter eleftrifdje SRaud)--

apparat", „Sergleidjungen oon »ölfetn

auf ber SJagc", „Jyinbige Königinnen",

„
s

-iOaä ttuuftfdjtoatme geleiftet Ijabcn",

„(rinfadje ftöniginjudjt*, ,3Bie unb
mann finb Königinnen 3U zeichnen",

„Sdnoarm unb ^udjtfintiginnen" ?c.

i)n Wnbetradjt be-5 reidjen Jnbaltä

empfehlen mir barum jebem ftrebfamen

3mfer bie Mnfdjaffung beä Kalenberg,

Serfelbe fann ,mm JßreiS oon &r. 1.20

belogen merben 00m Serleger £>. 9t,

Sauerlänbet & 60. in 2larau.

IH. ©ülbi.

Siencn unk Ü)if ne njutfjt in Sabr n. 6in

Seitrag gut Jtultutgefd)id)te be*>

8anbe3 oon 0- 5R- 9lotb, — alä Ör*ft»

gäbe aum golbenen Jubiläum be&Sab.

Canbe*oerein« bei 3. 3. Jfteiff, «arfö.

rul)e. — ^reid 5t. 3.— geb. 5r.4. -.

Slud^ug aud bem o n [ja 1 1 c-oerjeidim •:•

:

[. JHücfblide in bie frühere 3«it:
«uä bunfler Jöergangenbcit. Unter

römifdjer, alemannifdjerunb fränfifdjer

Jperrfdjaft. 93on ber SQBalbbienenjudjt

jur €>au«bienenjud)t. Sie bienenioitt»

fdjaftlidjen Äenntniffe bet »Uen. Sputen
mittelaltetlid)et unb früt)neuaeitlid)er

Siencngudjt in Saben. Serfud)e unb
ÜJlaßnatjmen $iv Hebung bet SMenem
3ud)t im 18. unb Slnfang beä 19. 3abt«
bunbertS. 3n ben erften 50 3ab,ren

be» ©ro^b^ogtumd.

II. UnfereneueSienen3ud)t S>ie

natürlichen Sorauöfetjungen ber bab.

Söienenjudjt. $er babifdje Canbe^oerein

für SJienenjucrjt. 5öom Siefen unb Ceben

unferer neuen Sienenaudjt. ^mferfutfe

unb Jrauenbienenaudjt. 2>ie babifd)e

Stenenjudit im 8id)tc ber Statiftif.

Siencnmirtfcbaftlidje 2Öerte, Srobuftion

unb 3lbfaööerl)ältniffe. Sabifd)e ©r=

finbungen unb Literatur. 6d)äbigungen

unferer Siencn,^ucbt burdj Sienenfranf»

Reiten.

III. %u4 bem babifdjen Solf«.
leben. Sie Stcue in ©laube unb
Strfjtung, Sitten, ©ebräudjen unb im
Solfsmunb

?lul)ang: Som Sienenred)t.

Xex Serfäffet bat eo ftd) nidjt leidet

gemacht, ftd) unb uns» oertraut 3U

machen mit bem ^ntereffe baß längft
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entfdmwnbene Seiten bei SBiene ent»

gegengebradjt.

,\n allen mödUdjen ftaatltd)en unb

brtoaten Sträuben Ijat cc tote ein

„Straffer* im ©ebirg gefudjt, aber

aud) gefunben. Unb waö wir ifrni be»

fonberäl^od) anrechnen: 6r bringt un&

nidjt nur ftunbe bon ben 6d)äöen in

bergübten Sölättern, er bringt fie fclbft

unb leint und fo unmittelbar ben $u(3«

fdjlog früherer Reiten füllen unb baä

in fo anfd)aulidjer lebenäwarmer öform,

baß man barin erft vortu ben *Dtafcftab

gewinnt aur SBeurteilung ber @egcn>

Wart. On feltener 93efd)eibenbeit unb

Pietät tritt ber Jöerfaffer überall

rücf unb läßt bic SJofumente reben

unter Angabe, Wo er fie gefunben.

3ur ©cfdjeibenljeit mat)nt und aud)

bie reblidje Semübung, bie ©önner feit

bem 18 3<*b?^unbert fdjon aur Hebung
ber 58ienenaud)t befunbeten. $a, bie

gegenwärtige 6t)mbatfne ber babifdjen

Regierung für ib,ren SanbeSberetn bot

eine alte, eljrwürbige @efd)id)tc.

2>ie fließe ©efd)id)te bei Jubilar*,

beä Saubererem*, an ber ber Söer.

faffer ein fo beroorragenbee Süerbienft

bat, tritt und in Söort unb Silb fo

inftruftib unb muftergültig entgegen,

baß unfere 9ladjbarn um bieä nad)

Ausstattung, 3 nbaltunblenbena
wabrfjaft bornefjme Söerf gii bc*

neiben finb. £en SdUüeijerimfern fei

cd wärmfteni empfohlen U. R ramer.

(
Sur ©rfrfiirfjtc brr ")U\t\u- unb ^h-ihii-

f0rfd)ung mit befonberer -bcrücffidjti«

gung ber fog organifdjen Auffaffung

be3 iBienenleben* bon ^1). Reiben»
bad) in -JReljborn, ^falj, im ©elbft»

»erläge bei 33erfaffer*.

An ber SÖanberberfammlung in

Sranffurt bebaubtetc ein Referent,

SNalloNArnftabt, bie Cebren ber fog.

3ungtmfer bebeuten feinen 5ortfd)ritt,

bie ©erftung'fdjen Jbeen feien am
6djrcibtifd) entftanben.

20er bättegealjnt, bafcbiefem „SEÖetter-

leudjten" fo balb ber bröljnenbe 3/onner»

fdjlag folgen werbe' Als fold)en be-

Acidjnen mir bie borlicgenbe 23rofd)ürc.

3n einem fnabben Uberblicf ber 9tatur»

I gefdjidjte bon Ariftoteleg bxi jur ©egem
mart fü&rt unä §err SReibenbadj bie

großen 6bod)en ber «Naturb&ilofobbie

unb ber mobemen 9?aturforfd)ung bor.

$>oduntereffant ift, bie tbbifdjen ©e«

ftalten beiber tRtdjtungen fbeaietf in ber

i 93ienenforfd)ung bon Swammerbamm
bis Styieraon unb Planta einerfeitS,

bon ßueao tue- ©erftung anberfeitö

fennen $u lernen. S)a erfd)eint beim

©erftung, ber fo gerne ald Original^

JBa^nbredjer einer neuen Aera ftdj gibt,

alö ber treue 2bjm3 ber 3ab*taufenbe

alten 9mturbbjlofob1jte, bie, ftatt ej»

berimentett ,ui forfdjen unb ju bemeifen,

fubjeftibe ßieblingäibeen ber 9tatur an»

bidjtet unb bafür b,öd)ftend 2öab,r«

fdjeinlidjfeitebemeife erbringt. @d)on

gfreib,err bon Stjrenfelä beftagte fidj

bitter über bie blnlofobluerenben Lienen-

forfdjer feiner 3eit, 8ufa8 unb Leiber,

bie älteften Stertreter ber organifdjen

Auffaffung beä SBienS. 3)er ©tarnm.
bäum ber ^ungimferfdjule ift alfo ein

redjt alter.

ginen erften 6to& füt)rt Äeibenbad)

gegen bie „Ofutterfafttbeoretifer' mit

ber SBemeUfübrung, baß ber Sfutterfaft

nid)t bad ^robuft bei @bt)luämagenä,

fonbern ber Sbeidjclbrüfen fei. S)ie

mad)brüfung biefer JBcmeife mirb ber.

mutlidj in fommenber ©aifon ber

beutfdje 3mferbunb beranlaffen. ©er«

ftung ift in ftranffurt in bie Strena

binabgeftiegen unb mirb barieren

müffen, aber mit Jatfadjen, nid)t mit

Autoritäten, nod) mit fd)önen Söorten.

3Jtan barf auf biefeä Xournier gefbaunt

fein. Xie »rofdjüre 5Reibenbad)ä mirb

allgcmcinfte HJeadjtung finben.

11. ftramer.

lif t'a nbuurtf rtiaft im ftantoit et. «Hill ni

mar ein glütflidjer ©cbanfe bc>S

Solfcmirtfdjaftö » ÜebartementS in

St. ©allen, auf bie fantonale lanbm.
1 XuSfteOung biefeS Sa^red ein tMlb ber

Canbhurtfdmft bei ganzen ftaittOltd 3U

entwerfen. 5ür aUe ©ebiete würben

fombetente 5ad)leute gewonnen unb ei

ift fo ein IWerf bon Ijobcm unb bleiben,

bem 9öert entftanben, eine würbige
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(Erinnerung an bie glänjenbe 9lu8.

ftellung Bon bei Bienenzucht bat in

bem reid) unb fein ißuftrierten SDÖerf

Oon 236 Seiten fcerr ^üftrid) in

6t. ©allen ein ftimmungsooHeS ©enre«

bilb entroorfen, ju bem mir itjm auf.

richtig gratulieren. U. Äramer.

her $if«fljlö)t tum «. ». iRoot.
j

herausgegeben Don © Bonboneau
14:: ftaubg. St. Denis . BariS. ©rfte

beutfdje StuSgabe, überfein oon fr

©reinet.

gjlit Spannung haben bie beutfdjen

3mfer fd)on längft bie Überfefeung biefeS

B3erfeS ertoartet unb it)re Crmartungen

ftnb nidjt getäuf^t morben. ©rofcartig

mie baS jüngft in unferer Seitung be«

fdjriebene gtabliffement SRoot ift aud)

bieS Bkrf, ein Banb bon ca. 500 Seiten,

fetjr reid) unb fein tflttftriert. Die

alpbabettfdje Anlage madjt eS $u einem

bequemen Berater in aöen erbenflidjen

fragen ber BJiffenfdwft wie ber Bra?:iS.

Der Berfaffer begnügt fid) nid)t mit

troefener, fnapper Definition unb Crten«

tterung, fonbern in behaglicher ©reite

unb 9lufd)aulid)fcit flid)t er Details,
|

bie mir fonft nirgeubä finben, ©rieb«

niffe, XuSgüge auS Briefen k. ein unb

fo ift bie ßeftüre ebenfo unterbaltenb

alö belebrenb. Sobann berührt uns

Deutfdje feb,r angenehm bie borfid)tige,

nüchterne ftritif, ber 9ioot alle ted)>

ntfdjen Steuerungen unterftellt — in

mobltuenbem ©egenfafo jur befannten

amerifanifd)en SRcflame. 6S gilt bieS

gang befonbers oou ber amerifanifd)en

3ud)tmetl)obe, bie hier loeit einfacher

betrieben ift, alS fo oft in Leitungen.

©in ameiteSBkrf ät)ttlid)cn&f)arafter$

befteljt nidjt unb mer es befitjt, fdjöpft

immer mieber neue Anregung unb
Unterhaltung aus biefer faft uner-

frijöpflicbcn Cuclle U. flramer.

üa gibt feine $arthmiiflfBfi<l Hon Dr.

Martin ftnd iuf . herausgegeben oou

3ferb. Dicfel bei Uö. »5eft, l'cipjig.

Befanntlid) bat fr. Dtcfcl in Darm«
feit Rubren behauptet, alle Gier, aud)

bie Drofmeneier, feien befruchtet — bie

Slrbeiterbicncn beftimmen baS ©efd)led)t

burd) bie 9trt, mie fic bie gier be.

fpeidjeln. Die JEßifftnfdjaft hielt fidj

big anbin biefer £tybotb,efe gegenüber

ablebnenb.

Dr.Betrunfomitfd) hatte burd) mifro«

ffopifdje eierfdjnitte fogar ben ftrengen

9cad)toet3 beS Unterfd)iebeS amifeben

Ärbettereiern unb Drobneneiern ei«

bracht, ber eS ihm ermöglichte, eine

abfichtlid)e Bermed)Slung, bie §. Didel

in ber Gtifettierung ber eierfenbungen

fid) erlaubte, aufaubeefen. Die Djier-

jon'fdje 8et)ce: .Drohneneier finb uid)t

befruchtet" fd)ien bamit für ade Seiten

begrünbet.

«Run plöfeltd) erfteljt in Dr. ftuefuef

§errn Dicfel, ber ftd) noch oe"

fiegt erflärte, ein SRetter. ©ine »Sieges«

tat" nennt §. Dicfel fiegeStrunfen bieS

SEÖert. 3m miffenfehaftlichen Seil führt

frerr ftuefuef auS: Der roeibliche

fteimtern beS Sied ift negatio
eleftrifch, ber männliche fleim«

fern (Sperma) bofitiw eleftrifch;

bie toetfehieben eleftrifchen flörber jichen

ftch an unb ihre Bereinigung ift ber

Ombul* jum ßeben^broseB. Der iteim»

fern mit größerer eleftrifcher Energie

beftimmt baS ©efchlecht unb bie Ofonu

be* SpröfjlingS.

ÜJlan ftaunt, mie berblüffenb einfach

bie fomplijierten Borgänge im feinten«

ben Heben fich abfpielen foden unb

ftetjt im alltäglichen Ceben gleid) eine

Stenge (Erfahrungen, bie ba3 ©egenteil

betoeifen, bafc j. SB. baö gefd)mäd)te,

alternbe 2Beibd)en eher Söeibchen er.

geugt, bafe ber männliche 9cad)fomme

fet)r häufig nicht nad) feinem Sater,

fonbern nach ber ÜJlutter geformt ift k.

Unb fragt man nach ben roiffenfthaft»

liehen Skmeifen, fo oemehmen mir:

Drohneneier entroicfeln fich wie alle

©ier lebenber SBefen, müffen alfo auch

befruchtet fein. Dr. ^etrunfomitfd)

felber habe nad)gemiefen , bafe ber

roeibliche ßeimfem im Drohnenei
ftch brtorie, folglid) al§ negatio elef.

trifcher ftörber einem pofitio eleftrifchen

ftörper entgegenftrebe
,

biefer fönne

nid)t«i attberes fein als» ber männliche

Aeimfem, baä Sperma. Dafe rnanä

nicht gefunben, tnt nichts jur Sache!!!
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liierten*
©rgan ber fti)iBfijertfd,en gereme für gienenjurijt.

herausgegeben bom

Qevein fdjn?eiiev. $ienenfv*\\nbe.

M\t monallirtifr Obrnttsbeilage:

„Sd)tDei3erifd)c Öaucrnjeitung," Organ bcö fdjtuci^. iönucrnbcrbanbes.

(ftfdicint monatu* 8— 3 Sogen flatf. — StbonnementtpreiS für bie Sdjtretj ftr. 4.—, für bat
ÄuSIanb i>r. 5. —. <W »erben aud) balbjäbrltaje Abonnemente angenommen, flDtefelben finb }u

abreffieren on 4}erTn U. Ätomer, i<rdftbent be* «. S. «. in 3urid) IV, 2BeinbergHra§e. —
j$ür bcn Sudjbanfcel in Äommtffton bei tv.rn §. 5H. ©auerldnber&ffc in Sarau. — <£in<

rfidungSgebübr für bie bnlbe .Heile ober beTen Staunt 15 St», für Abonnenten — So Stf. für 9Hdjt-

abonnenten unb Ku0ldnber. Sei 4 mal iget SBiebcrbotung *.<:, {Rabatt Onferate oon 9lu9Iänbern
roetben nur gegen Sorauobeiablung aufgenommen — Onferate, roeldie in ber nädjften Plummer et'

fd)einen foaen, finb jewetlen bie y.m *o. btfi oorbergebenben Donata an ben SereinMaffter. fcerrn

fjt. tfeuenberger, SRatjili. Seen, einjufenben. — ©riefe unb Selber franfo.

g., XXX. ™ $e&entber 1907>

^«lialt: Offizielle 5JUtteilungen. — 6($metaer 33ienenI>Dnig. — 3)te Sieneru

aud)tftatiftif be3 93. S.S. im 3ab,re 1905,06 i6d)lufe). - 25te fconigfonttolle

1907. — $ie lanbmirtfäaftli^e «uäfteHung in SJülad). — Sinicnaud^t als «nt-

toort auf ftrage 60: „33luterneuerung". — $et §onig im #anbcl. — 9Binter«

arbeiten beä Sienenaüdjterä. — @in neueS §oniggla8. — äbifHfd&er SJlonatä-

rapbort — Statgebet. - Steigen.

Dffijieffc ÜÄWeitungen.

1. ftttr$flefttd)C pVO 1908, bie nietyt bis 20. 2>eaetnber eingeben,

fjaben feine 2lu§|id)t auf 53erücffid)tigung.

2. $>em 3aljrc*bcrirf)t, ber bis 20. 2)egember abzuliefern ift,

finb beizulegen:

$ie Slbftimmung ber ftilinloereine über bie güulbruttifr--

fid)trung unter Angabe beS ©timment>erf)ältniffe§.

I». 2>a§ 3WitgUcbcrtcrscidjnt« ber Ofilialbereine georbnet nod)

Drtfdjaften (Jtirdjgemeinben).

f. SpeaiaMRapporte über B«d»tcrfoIöC ber 3üd)terfurfe 1907.

3. 2)ie ^ttffjtbcrtdjtc ber Seilnefymer an ber legten o'ücfyter*

fonferena in 3ug ftnb beförberlidjft bem Sentralbräftbcnten einaufenben.

4. ^ctliafir^forte. 9lud) bieS 3ab,r überragt bie ftirma ©cbr.

ftrefc in 3ürtd^ mit einer originellen 3mfergratuIation§farte auf

Weujafjr. Mitteilung erfolgt bireft.

3?ct ©otftMt* m ©. ©
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&Ottiß. 6§ finb mit in legtet Sei! tt»iebert)olt 3eitung§auS=

fdmitte mit ^nfcraten, in meieren 3U fefjr billigen greifen .siiinfi

l)ouif|c
f

bie ersten 93ienenrjonig enthalten unb in ©efcfymarf unb ©e=

fyalt bem Bienenhonig gleidj fommen follen, jugefanbt roorben, ba-

mit in unferer 3?itung Don bem treiben ber .ßunftfjonigfabrifanten

9btt£ genommen ober gar gegen biefelben energifd) ootgegangen

roerbe. — hierauf i ft )U bemerfen, bafe bie betr. ^fobtifnnten fdmn

le^teö Salix in ber „23lauen" „bef)anbclt" morben finb, e§ alfo un=

nüfo märe, e§ je^t mieber gu tun. Ordner fönnen mir gegen 5abri=

tauten, bie il)r ^ßrobuft al§ -ßunfttjonig beftarieren, nidjt mofjl

Oorget)en, and) menn ifjre ^nferate etmad fdjminbelljaft abgefafot finb.

2öer lefen fann, merft aus ber ?lrt berfelben balb, „ma§ £>a§ läuft!"

®amit foll ni$t getagt fein, bafe man immer ben SJlunb fyübfd)

galten folle, im ©egenteil: Tlan foU bie ßeute aufflären; aber bie,

meldje auf ben Ceim geljeu föuntcn, nid)t bie 3mfer! 2öir finb fdmn

orientiert.
s
Jftan benutje alfo bie treffe, oor allem bie Öofalpreffe!

(®ut gefdjriebenc Slrtifel merbeu augemeffen honoriert; fie finb an

llutcr^irfjncten ein^ufenben). "picr ift ein ^elo, ba§ nod) bebaut

merben foflte.

3n ber 2. CffcrtClUiftC ift au {treiben Wt. 301. — Sie beiben

Offertenliften fönnen bei Uuter3cid)netem gratis belogen merben.

(5c- finb nad)trng(id) nod) einige Sammelliften mit £>onigoffertcn

eingegangen, bie nidjt mc Ii r bcrürffidUigt werben fouuteit, weil bie

Cffertenlifte jdjon gebrnrft mar. SÖeim ^creinSoorftänbe mollen, baft

if)re SRitglieber tum ber ÄponigoermittlungSfleffe ©ebraud) madjen

fönnen. fo bürfen fie iljre Stattete ntrfjt, mie e§ biee !^al)r mieber

gc)diel)eu ift, erft und) Witte Wouembcr einfenben. 2)a3 ift ein fträf=

lidjer Sdjlenbrtan

!

(*ttfettcil. Sfefteftungen muffen bireft an bie ©ebr. <yrefc,

3d)ipfe:3iit
-

id) r gerietet unb genau abgefaßt merben: alfo Eingabe

ber vSal)t, ferner ob altcS ober neues, großes ober deines Format.
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ob gummiert ober ungummiert. SBerben ©tifetten mit Äontrou%

oormerf oerlangt, fo barf bie Äoniroflfarte ntdjt fehlen. Ungenaue

$efteflungen ©erben uidjt ausgeführt.

$efIamefcl)U*er fönnen au ftr. 1.- per «StüdC oon Unter=

aeidjnetem belogen merben. $ie ©enbung gefd&ier)t franfo, trenn bei

SBeftettung oon 1 ©tücf ftr. 1. 15, oon 2 ©tücf 3fr. 2. 25 eingefanbt

merben. DDne Beilage ber toniroflfarte toirb bie »efteflung nid>t

OU0flCfÜ^rt.

$er Jtontrolld&ef: &pütytt
pm „SBienenaarten," Böttingen.

$ie ©icnenju^tftatiflif.
$eS »ercinS fd)toeiaerifd)er SJienenfreunbe im 3af)re 1905/U6.

(Sdjlufc.)

*^ie Stbleger unb Äunftfdjmärme finb ein mertooller ©rfafc für

bie 9ßarurfdE)roärme. SQBir fiebern un§ in Söerbinbung mit ber $önigin=

judjt ein Material, ba8 punfto feiner Dualität über bem augefauften

fremben üöienengut ftet)t unb un§ mandje 6nttäufa^)ung unb jubem

bie Auslagen be§ 9lnfaufe§ erfpart. 3)er 9lbleger= unb Äunftfc^marms

bilbung mirb baljer in SSerbinbung mit einer rationellen Äönigin=

3iia)t in 3uftinft mefjr 9lufmerffamfeit gefdjenft merben follen.

6. Import frember SBienen. 3)ic Seantmortung ber Orrage:

iffiie oiele ijmfer Ijaben fd£)on frembe 33ienen gefauft? ift etma§ un=

firfjer aufgefallen. (S§ mar bie 3af)l ber 3mfer au fonftatieren, e§

finb aber einzelnen DrtS bie 3oljl ber gefauften Sßölfer eingefefct mor=

ben. yiad) ben eingegangenen 99eridf)tcn Ijaben gefauft:

Trainer ötenen 1855 %mtei

Italiener Lienen 507

^eibebienen 139

Xotal ber Käufer frember Lienen 2561

ßetne fremben Lienen Ijaben gefauft 8055 3mfcr.

(SS fann bie 3al)I ber Käufer alfo fd)on au§ bem ©runbe nid)t

bie gana rirfjtigc fein, meil fie mit ber 3al)l berjenigen, bic feine

fremben Öienen angefauft Ijabcn, bie 3at)t ber (§efamtbericf)terftatter

um ein aiemlicfjeS überfteigen mürbe. ,^n 253 (Semeinben unteres

SkreinSgebiete« finb überhaupt norf) feine fremben Lienen eingeführt

morben.
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7. Scuorjugte klaffe. Übet biefc f^rage haben 3407 33erid)t=

erftatter getyrodjen.

2C03 ober 76,4 7<> geben ber Öanbraffe ben 93oraug,

184 „ 5,4% tyred)en fitf) für bie Trainer au§,

90 „ 2,6 % bedorgugcn bie £Ualienerbienen.

3 „ 0,1 % fompatifteren mit ben £>eibebtenen,

527 „ 15,5% ^aben ftch in bie 93aftarbe öerliebt.

$>er SSorjug, ber ber Sanbraffe gegeben mirb, ift ein fo ent=

fäiebener, ba& mit nun DoOftänbig miffen, ma§ mit in 3ufunft ju

gürten fjaben unb an meiere föaffe mit un§ galten foHen.

8. Slnfauf oon Königinnen, ©efaufte Königinnen 637,

«Berichterftatter 617.

üülit ben Stiftungen finb aufrieben 550 obet 89 °/o

teilroeife aufrieben 37 „ 6 7o

nid)t suftieben 30 „ 5 %•
2)a8 0tefultat ift im grofjen unb ganzen als ein gute« gu ht--

jeid^nen.

9. Königinaudjt. Königinaudjt ^oben bettieben 1119 3mfer

obet 20,2 > aller 33erid)terftatter.

9Jtit ©toff oon eigenem ©taube haben geaüd&tet 794 ^mfet obet

717« bet oudjter.

ftremben Stoff haben Oetmcnbet 426 3mfer obet 38°...

25on ben Iefctern 724 3mfetn Jüc^teteu augleid) mit eigenem Stoff

101 obet 9%>.

Königinnen mutben etjogen 9653 ©tücf obet per 3ä^tet 8,6 ©tücf.

SJon ben exogenen Königinnen mutben oetfauft

1563 ©tücf = 16,2%
»erfcfjenft mutben 388 „ = 4 %
^ettaujdjt 145. „ = 1,5%
©elbft oetmenbet mutben 7557 „ = 78,3 7»

Sotal 9653 ©tücf = 100

10. ÜBelegftation. (Sine öffentliche 33elegftation mutbe benüfct

oon 147 3tmfetn = 13,1 7»

(Sine eigene SBelegftation Ratten 163 „ = 14,6

Befruchtung auf bem sBicnenftanbe bei 809 „ = 72,3

lotnl UÜTSmfetn =~lÖO~Vo.

11. 3ncbterifd)c Gr folge. Ükridjterftatter 1614.

.Uht ben ^üc^tctifcfjen Erfolgen finb jufrieben 1025 ober 63,5 %
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$eilmeife aufrieben fmb . . 509 ober 31,5 °/°

Wifyt aufrieben finb 80 „ 5,0 7».

12. ©efjaltene .fturfe. 3n ben 104 f^iltalöereinen finb ßurfe

gehalten roorben in 60 Vereinen. $ie ber Äurfe beträgt 93.

13. 2)ie (Srnte pro 1905. 33erid)terftatter 5191.

$iefelbe roirb feljr gut begeic^net Don 610 üRttgliebern = 11,8 °/o

gut „ 2072 „ = 39,9 7o

mittet wirb fie gehalten „ 1926 „ = 37,1 °/o

unter mittet tarieren „ 357 „ = 6,9 %
gering gilt fie bei 226 „ = 4,3 °/o

~^9nmitgliebern = 100 u
/o.

£)a§ finb bie ftefultate unferer SBienenftotiftif. 3Jlöge biefelbe

ba^u beitragen, bafj bie fdjtoeiaertfdje 95ienenmirtfd)aft fidcj roeiter

fräftig entroicfle uub bafc bie ©djtoeijer SmEer unb 3üc^ter ba8

oorgefteefte 3iel ber 3üdjtung einer eigenen braunen ßanbraffe ftetSs

fort oor Hugen galten, benn bie 21u§roaf)l be8 6aatgute§ ift aud) Ijier

beftimmenb für ben 9lu8faII ber (Srnte.

2Bellf>aufen, im 3uli 1907.

$>er 23erid)terftatter: 2B, & &ttt)tumut\).

2>te £imt<*fontrolIe 1907.

(ie Beteiligung an ber bieSjäljrigen fconigfon trolle mar eine

aufcergemöfmlicb, rege unb erreichte bie Ijödjfte 3»tfer feit bem

SSeftanb biefer Einrichtung. £>a§ ift üon toorne^erein ein gutes

3eid)en; benn baS (Ergebnis ber Kontrolle ift ba§ getreue «Spiegel;

bilb ber 6aifon! 2ln ber erften Kontrolle — ftrübjaljrSernte -

nahmen au§ 33 Vereinen 662 SJtitglieber, an ber aroeiten — ©ommer=

ernte — au§ 87 Vereinen 1453 9)litglieber teil. 3)ie ©efamtbeteili--

gung betrug 89 Vereine unb 1622 EUtglieber = 85% ber Vereine

unb 22,9" , fämtlidjer ^itglieber.

$a*3af)r 1907 tjnt alfo für ben 3mfer gut abgcfdu'offen ! Xa3
t)ätte man im fvrüfjling nicr)t erwartet, al§ infolge ber 9J(if<re be$

legten onljreS unb ber Ungunft ber Sitterung fiel) faft burdnueg

eine t>er)pötete langfame löolfSentmicflung jeigte unb üielortö ftatt

bc§ 9lnmad)fen» ber Wülfer ein StiUftanb ober gar ein 3urücfge[jen

berfelben eintrat, fo bafe Diele — fogar im Wai uub 3uni nod) —
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eingingen unb anbere ihre öolle (£ntroicflung gar nicht ober erft

fpät erreichten. Söknn aber trojjbcm auch bie erftc (hure noch ein

befriebigcnbeS Ergebnis lieferte, fo ift ba§ oor allem ber guten irarfjt

ausschreiben, bie oielerortS ^trfdjte unb leiber nur jum Seil au*:

genügt werben fonnte.

sÄm beften fdjnitten bie ausgesprochenen ftrühjabrötrachtgegenben

ab, alfo bie 9corbfd)Wei$ mit ben -ßantonen Ihurgau, 3ü*id), Wargau,

SBafel unb Sd)affl)aufen.

@aii5 anber* lagen bie 33erhältniffe im Sommer! Cejjteö 3af)r

mußten trofe ber fdjönen mannen Sommermitterung an Dielen Orten

bie 23ienen im 3uni unb 3uli gefüttert toerben, um fic oor bem

Verhungern 511 bewahren. 2>ie* 3al)r aber braute ber fühle unbe=

ftänbige 3uli eine fo reidje 2ttalbtrad)t, mic fic bei un§ feit 1899

nicht mehr erlebt worben ift. Unb biefer Segen fonnte eingeheimft

werben; bcnn nun maren bie Golfer fo ftarf unb leiftungsfähig

geworben, bafe fie bie Irad)t au^unü^en oermochten. 3)och auch

jefct jeigte fid) iyortuna launifd) in ber Verteilung ihrer ©aben.

Vern, Solotl)urn unb l'u^ern mürben oor allem au$ reich befchenft;

für bie ^nnerfditucij, bie Woxb-. unb Dftfchmeia aber fiel nid)t gar

oiel ab. Slin fd)led)teften famen bic Kantone St. (fallen unb Wppenäell

meg, wie fich an« nad)ftel)enber Überfielt ergibt.

ftoBten 1. «mit gjglkrr fHiitrl n.frnlr öilktr |Hiltrl «ff «ff mir Uölktr (Hitltl

3iiriiti 00.451 0,535 9,1 36,001 5,972 5,1 97.052 8,098 11,1

St. «üBftt 3,30« 042 5 10,700 3,050 5,5 20,053 3.050 0,5

iflrpn 20,142 2.433 8,2 41,107 4,940 9,3 01,249 5,349 11,8

jßfra 5,034 959 5,2 83,542 0,029 12,0 88,570 0.644 13,5

Sfllotljliril 1,305 170 7.0 30,90S 2,371 15,0 38,273 2,371 10,1

(Tfiurpaii 12,704 1.044 0.3 9,018 1.340 7,2 22,382 2,553 8,8

fnirru 3.895 754 5.1 51,829 4.7«» 10.8 55,724 4.836 11,3

SdwiiH 1,405 3,37 4,1 0.910 800 8 8,345 800 9,7

3ua 1.4«:, 351 4.2 4,400 500 7.« 5,805 560 10,5

Öflffl 3,700 544 0,8 0,105 557 10.9 9,805 557 15,8

113,404 14.309 7,0 293.870 31,453 8,9 407,324 35,484 11,5

.typrnjfll oal)re*einte 450 112 4 kg
;

<5ranbiinbrit 11,120 1,024 10.8 „

<
1,000 107 9,5 „

(^biualbrn 4, ISO 350 12,5 „

Übertrag 17,050 1,059 kg
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Übertrag 17,650 1.659 - kg

Jrfifcnrg 3af)re§ernte 3,230 293 11

* SdllffMnfr« »
r>^0 454 11.3 „

Wallte , 740 70 10,5 „

26,760 2,476 10,8 kg

Siefe 3nfammenftellung jeigt ferner, roic fet)r bie 6ommerernte

bie $rü()jaf)r§ernte übermiegt, im 93erf>ältni8 üon 5 : 2. 2ln ber

1. ernte ift ber ßanton 3ürid) mit me&r als ber Hälfte — 53,3% —
beteiligt; ben üier Kantonen Sljurgau. 3ürid), Slargau unb SBafel

aber fallen 85,5% berfelben $u. Sie t)öd)ften Surd)fd)nitt§erträge

erhielten bie Vereine 2$Mntcrtl)ur unb (£fd)en^24)urgau mit je 10,7 kg.

Saf$ aber aud) anbermärts bie £onigqueHen rcid)ttd) floffcn. jeigt

bie Xatfad)e, bafe in 2öoll)ufen=ßuäern ein 3mfer üon 20 Söölfem

550 kg ober 27,5 kg im Littel, erntete.

Sie l)öd)ften$urd)fd)nitte ber 2. (Srnte fjatten bie Vereine 3?ntral=

miggertaUCuj. mit 23,9 kg, 6olott)urn mit 20,7 k^ un0 Saüo§ mit

19 kg. $er Danton 23ern ift nunmehr am Ertrag mit 28,7% be=

teiligt, toäljrenb 3ürid> mit 12,5% ftd) begnügen mufete; im $of)re§=

ertrag aber fteljt 3ürid) mit 97,000 kg unb naljeau
lU ber ®efamt=

ernte an erfter Stelle.

Sie Atantone unb Vereine, meiere nur eine Kontrolle beftanben

fjaben, fteljen, mit 9(uönaljmc üon 2lppen3eH=5flitteUanb, ganj nalje

am Surd)fdmitt berienigen, bie beibe Ernten fontroflieren liefeen.

(*ine 33ergleid)ung üon 3Kasimal= unb 9)linimalburd)fcf)niti ergibt

folgenbeS

:

illaiimum fllinimua

1. (Srnte 10,7 kg 2öintertf)ur unb (Sfdjena 2,3 kg Cb. (Smmeutal

2. „ 23,9 „ 3entralmiggertal 2,5 ., @gnad)=Iluirg.

©efamternte 27 ,, „ „ 4 „ ^Ippcnjell

s
Jtad)ftel)enbe 3ufammenfteQung über bie töröfte ber (Srnten unb

ben Umfang ber -Kontrolle in ben brei legten 3af)ren jeigt, meld)

großen 2d)iuanfungen beibe unterworfen finb.

0rrti»r fiontulirrtr Critr Holfcrr IHfltfl

1905 83 1,505 384,076 35,717 10,7 kg

1906 56 652 75,78.-5 17,069 4,4 „

1907 89 1,622 434,084 37.960 11,4 „

* VU töraulrnnben unb ScfjaffRaufen beftetjt bie ^atjresevute faft aue*

idjlieölid) aus fjcllein frvül)iat)v*t)cmia..
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2)ie Ernte oon 1907 übertrifft bie oon 1905 um runb 50,000 kg

unb macht nahezu ba* fechsfadje ber lefctjährigcn au§. $ic 3af)I ber

kontrollierten ^at gegenüber 1905 um nahezu 100, bic ber Hölter

um faft 2000 zugenommen
; noch Diel mehr in bte klugen ffcringenb

finb bie bezüglichen Untertriebe gegenüber lefetem Sahre.

$>er quantitatioen a3erfcr)iebenF)eit ber beiben Ernten biefeS SahreS

entfprtrfjt auch bie SJtenge be§ für bte Offertenlifte angemelbeten $onig§.

Sie erfte Sifte törühiahrdcrntc) meift 13,800 kg, bte zmeite ßifte

(Sommerhonig) bagegen 77,135 kg auf. SelbftDcrftänblich figurierten

bieSmal auf feiner einzigen ßifte alte Könige; ba§ lefcte 3a^r hatte

mit bemfelben grünblich aufgeräumt, $ie ©efamtmengen ber ange=

melbeten Könige betrugen pro 1905: 1226 q; 1906: 48,4 q; 1907:

909,3 q ; im laufenben 3at)r alfo trofe ber reichern Ernte weniger

al§ im Safjr 1905. $)er ©runb hiefür liegt mofjl barin, bafc einer=

feit§ infolge be§ le^tiäljrigen &onigmangel§ ein grofeer Zeil ber

3rrül)ia^r§crnte iefjr rafch unb z« guten greifen abgefegt werben

fonnte, unb bafe anberfeitS oiele Erntet oorzieljen, iljren &onig als

JKeferöe jurütfjube^alten, in ber Hoffnung, ihn ftoäter ju beffern

greifen oerfaufen ju föunen, ma8 nach einem guten 3aljre zufolge

ber bi§fjer gemalten Erfahrungen feine üble Sfcefulation fein bürfte,

obgleich aßerbing§ bie Diesjährigen greife im Vergleich Z" benjenigen

anberer guter £onigjaf)re al§ t)odt) bezeichnet merben müffen. Sie

laffen fich iebodj Wohl rechtfertigen, einerfettS burdj ben Umftanb,

bafe fein alter £onig mehr Dorljanben unb bie erfte Ernte nicht

reichlich aufgefallen mar, anberfeitS burch bie Satfache, bafj in ben

legten fahren auch alle anbern ^robttfte ganz bebeutenbe *ßrei§=

erhöhungen erfahren hoben.

Unb wie hod) barf nun bte bie§jäf)rige £omgprobuftion ber

Schweiz angcfcben werben? ©ewife hat nicht jeber fd)Weizertfche Smfer

burchfchnitttid) 11,4 kg .fronig geerntet. Slber mit föücfficht barauf,

bafe in ber roelfrfjen Srbmeiz bie £>onigerträgc ganz bebeutenb höher

finb, bürfte ein $urd)fchnitt Don 10 kg ber üHirflidjfeit fo ziemlich

entforcdjen. E§ ergibt fid) formt für bie 240,000 SMenenftöcfe ein

Ertrag oou 2,4 Millionen l<g, letztere* 311 2 ftr. berechnet, ein $onig=

wert Don nahezu 5 ^Millionen! Unb bicfcu Söcrt l)aben unfere fleinen

Sanzeufiiedjtc gefdjaffcn : ueroifj muffen biefe 3nhten ba§ £>erz jeben

omferd mit Stolz unb Jvreubc erfüllen unb in ihm neue fiuft unb

Begeiferung Werfen für bie liebe, fchöne Bienenzucht. Unb biefe

3al)len geben im* and) eine
NBaffe in bie <<öanb, bie mir gegen bie=
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jenigen gebrauten fönncn unb motten, bie geringfchäfeig unb ab=

fprecfjenb übet bie 3mfer unb bie SHenenjucht urteilen.

Aber in ben 3af)len liegt nicht atteS, ma§ h)ir unfern fleinen

ßieblingen oerbanfen! 2öie manche frohe ©tunbe oerlebt ber Smfer

bei feinen SHenen unb mie manche glüefliche (Stunbe burd) bie 93ienen

mit feinen Angehörigen; benn bie 93iene feffelt ihn an§ &au§. an

bie Familie unb macht au§ ihm einen braoen, tüchtigen Sienen» unb

§au§öater augleidj. 2)arum ber ebeln Smferet ein herzliches ©lüefauf

gum neuen ÜBienenjahr! ©püfcler.

Sie lanbtmrtfdjaftlidjc SluSftcttimg tu 93ülac^.

^^( \ on ^er ^otal^ramienfumme, bic bie Regierung befretierte, ent=

<szr fiel V10 ßuf bie Abteilung Bienenzucht = 3fr. 400. — 3^ei

©rupfen teilten ftdt) in biefe Summe ju nahezu gleichen teilen: 3)ie

33ölfcr unb bie ^robufte.

%xt ungewöhnliche &a$l ber 35 öl fer nötigte jur SHebuftion ber

Prämien fäfce in 3 klaffen, auf Oft. 10, 7, 5. Abftammung, ßeiftung

unb ©tärfe mürben mit je 5 fünften maximal bemertet, Vorräte,

SQßabenbau unb SBofmung mit je 4 unb ftarbenreinheit mit 3 fünften.

Xotal 30 fünfte. !Rur Canbraffe mar laut Programm jur $on=

furrenj jugelaffen. ©ana rein maren freilich nicht alle Söölfer. immer»

hin mar ber güchterifche Söert ber 31 Wülfer ein ganz ungemöhnlicher.

Sttehr al§
3
/* ftammten oon Äunftfdjro&rmen. Skutablegcrn unb

Teglingen, mooon 13 in erfter klaffe, 15 in Reiter klaffe prämiiert

mürben, $ie Mängel hatten bie betreffenben Auweiler aumeift felbft

berfchulbet burch Anberung beS SöabenbaueS unb zu fpäteä Orüttern.

Sie im ^mferfalenber 1908 befdjriebene 3ucf)tfamilie be§ &errn

ßüberlt in Sübenborf, 10 ©pröfelinge einer 3ucf)t, hat ben

Semeid erbracht, bafe mir auch in fchmarmarmen Sahren oom Au&
lanb unabhängig finb, menn mir nur motten.

$a8 3ufammenarbeiten breier 3üchter, ber Herren Söcibmann

unb 3ollifer in Umbrach unb Stucft) in
sJiorba* oerbient be^

fonbereS £ob. äöir erfennen in biefem 3üd)terifchen Kleeblatt (ftig. 55)

ben Anfang ^u 3uchtgenoffenfchaften.

3ebermami muß es einleuchten, mie vorteilhaft es ift, menn für

bic michtigern Operationen 'mehrere 3üd)ter fid) regelmäßig 311=

fammenfiuben.
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(finc Parität waten aud) bie 4 SöanberDötfer Dom Urnetboben

bet Herren 9lngft in Söetjifon nnb &ürlimann in (Sbifon.

43 kg SBorfd^tag in bet Sommerfrifdjc! beffen fönnen firf) gemifj roenig

„.ßurgäfte" rühmen, f^ctt mic sJ)curmeltiere präfenticrten fid) bie

Diet „Stlpler".

5CRit Diet

erftflaffigen

9ieferDeDölflein

befdjämte bet

ergraute 3üd}=

tct £>. 33ad) =

mann in

SBaffetSbotf

mand) jungen

Smfet.

$>te 2lu§=

ftcflung in 33ü=

lad) hat be =

roiefen, bafc bie

Sianbtaffc Don

f)eutjutagema§

gan$ anbeteS

ift, aI§äu©rofe=

DatetS 3eiten,

mo afljäfyrlid)

bie beften %ty
pen Don bet

Fortpflanzung

auSgefdjaltet,

abgefdnuefelt

mürben.

3m tyxobul tenfaal, niebet unb eng, bot fidt) feine ©elegenfjeit

311 impofantcn, originellen ^rojeften, tuie mit» in St. ©allen bemunbett.

Tic einzige -Uofleftiügrnppe Don 9 3ürd)er Vereinen mufttc auf einen

bcforatiDen Stiffau betätigten unb fid) horizontal an einet CängSmanb

cntmicfeln (ftig. 5H). Sie tat e* mit ©cfd)irf. Grftflaffig maten in§=

befonberc bie bcforatiDen Uitabcu bauten, maljre .ßabinetftücfc bie ja^l=

reidjen -Uunftbauten in 05la*g(ocfeil«

Unter beu Sptibaten ragten befonbetS bie 2 ©rfftücfe bet fetten

^cilcniaun in .ttildjbcrg unb 'Seinmann in Sennf)of---,pcttli-

Qfig.55. laö „tfudjttr. «Iffblutt" : 8*lliffr:»fibmiuiii Sturfu
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bcrg l)etauv, feffelnb burd) 9teid)tum unb ©cfdjmacf im Arrangement.

Skrfdjiebene 2Iu3ftefler erroiefeu fid) a(3 Neulinge, bie fidj nod) nidjt

flar geworben. n>aS gut unb fd)ön unb reid) fjeifet. 9(m mciften

tiefe ba§ 2ßad)§ ju nninfdjen übrig: überbot unb unrein. (Sin

33uffet für ben ÜBerfauf bon $onig unb Cecferli l)atte ben erhofften

(Srfolg. belefyrenbe SWomcnt fyaben mir fefjr oermiftt. hierin

fonnten bie 39ienenaüd)ter biet (erneu bou ben nnberu lanbroirtfdjaft:

56. ftadeftitogruWe ber nenn ^ärtfjcr Semite in SPüladj.

liefen Abteilungen, ©ir möchten für fommenbe Aufteilungen red)t-

,V?itig mit einigen fragen Anregung geben

:

1. 2ßie ftellt fid) bie ftrünjaljrSernte jur Sommerernte?

ÜÖie ftellt fid) ber (Srtrag be« ®d)tt»armbctrieb§ 311m au»=

fd)liefelid)en £>outgbetrieb ?

Xie (Srfolgc ber »inffcnjudjt.

(Sin eblcr Stammbaum uad) 3at)l, Soljnort unb l'eiftuug

aller Sbröfelinge.

4. 3ud)tregifter unb $htd)fül)rung eines 6tanbe§.

Sie ftellt fid) bie 2Bari)*ernte quantitativ unb qualitatib 311t

(yrüf)iol)r^ mib Sommerernte.

8.

4.

5.
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6. 2öie üiel tinb ma§ für f&aäjß ergeben bic öerfdjiebenen

Materialien unb Metl)oben ber 9lufberoaf)rung unb 23er=

arbeitung k. k.

9ieid)lid) Stoff and) ju grapl)ifd)en 2>arfteöungen.

Unter ben 3Meneufd)ieinern feffelte ^err 2öeibmann in 33üladj

bnrd) feinen originellen ^öienenftanb mit Ianfd)igcr Vaubc, ber ^mar

Oon Böten nnb üfac^lenten üerfdjieben beurteilt mürbe.

fttfl. 57. ötenrnftanb bcö fcrrrn t&fi&maittt in SBülad).

Unter ben (Geräten motzten fid) befonbers bemerfbar: 2)er Selbfb

menber bee £>errn 33eft, bie gegenwärtig befte Sdjteuber für ben

©rofebetrieb. SDifi Sdjleubex mit lurbine unter ber Xrommel.

SDiefc (hfinbung be* beim Softtjatb in 2)übenborf empfiehlt fid)

namentlich foldjen, bie oljue ÜJtitfulfe abbecfelu unb fdjmingen muffen.

SÖie §>d)Ieubet mit -Ularfieb be* V)errn S\ über Ii in Sübenborf.

©ute Seugmffe über lefetere liegen bor, bod) märe ba§ eubgültige

Urteil jurjeit nod) oerfrüht.
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Weue, gefällige OTobeOc in £>oniggläfern ftefl te §crr (Srnft in

ßü$na$t au§. $en genannten $abrifanten fteflte fidj mürbig an

bie 6eite &err 2JMferfcf)mieb £>uber in sJftettmenftetten.

©d)abe nur, bafe SBölfer, SBofmungen unb ©eräte in verlorener

(Scfe, bie bie memgften 33efud)er gefunbcn, in einem büftern Schuppen

fid) langweilten, ff vom er.

eute nod) roie nor 10 3af)ren gilt fcl>x bieten Entfern bie 3flaljnung,

<3§r burcf) 3ufu^r frifdjen 93tute§ tyren ©tanb $u Ijeben. 2öa§ fofl

©ute§ au8 ber fortgefefcten Paarung mittelmäßiger unb geringer SSölfer

unter fid) refultieren?

Sur 3"d)ter aber, bie lange planmäßig gejüt^tet unb geflutet

unb in ben Söefifc eines merttoollen ©tammeö gelangt fmb, liegt bie

ftotmenbigfeit ber ftänbigen 3ufufa anbern 93lute§ au§ jtoei ©rünben

nicf>t mef)r nor:

<£rften§ Ijat bie 3n$udf>t nur ba bie allgemein gefürdjteten folgen,

xüo bie blutSöermanbten ßlterntiere tyhUx unb Sdjmäc&en aufroeifen-

2öo aber foldje bon ibealer ßraft, ©efunbljeit unb ©benmaß im 2rieb=

leben gepaart merben, ba fumnucren fid) bie gleidjartigen guten @igcn=

frfjaften in ben 5Kad)fommen genau fo fid&er, al§ roie anbernfallS

ererbte Anlagen au ftefjlern. 3n)eiten§ überläßt ber richtige 3üdjter

bie 9tu§lefe nidfjt bem 3ufall, ber 9tatur.

6djon bor einigen 3af)ren ift au einer 3üdjterfonferena empfohlen

roorben

:

28er etroaS red)t 93rabe9 f)at auf feinem ©tanb, ber bleibe babet.

G§ liegt in bem rutjelofen haften nadj Beuern, bermeintlid) nad)

Scfferem, bie ©efaf)i\ baß bie toünfdjbare Äonftana nie erreicht roirb,

maS fid) am ^luffaHenbften in ber Unfidjerljeit ber ftarbe ju erfennen

gibt. (Sine ßonfequenj f)iebou ift bie in lefcter 3üd)terfonferena be*

fprodjene fogenannte „Cinienaudjt", bie audf) in freier .Tiatur, ofjne

unfer 3utuu, nid)t feiten boraüglidje Erfolge aeitigt. $a ift 3. 93.

ein raffiger brauner neben 58aftarbcn linf§ unb red)t§. ^aljrelang

berjüngt er fid) treu in ftarbc unb Öeiftung. als loärc bae ganje

fliebicr raffenreiu — ift alfo trofc ouaudjt auf ber §öf)e geblieben.

gintenjudjt

als Wnitoort auf gragc 60: „©InterncncruBg".
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9iod) bemcisfräfttger ift bie Erfahrung, ba& ifolierte größere

Stäube Don einem einzigen fyinMing abftammen. 6§ fann fomit

Snjudjt nid)t fo t>erf)ängni*uou' fein, fofern eine ftdjtenbe £>aub aü-

jäf)rltct> nur ba§ Söefte mäbjtt jur 5°Ttpffan3iinß. 2öo biefe aber

feblt, ba fü^rt bie Ansucht raf^) ium Webergang, unnatürlicher

bie Si'ebenSbebingungen eine* üerc§, befto miftlicfjer ift bie 23ertt>aubt=

föaftSgudjt. G§ ift baruin Don nid)t gu unterfd)äfcenber iöebeutung,

bafj unfere guten Waffenftamme burd) tfyren gut gefpieften SBrutförper

unb if)re ^3oHengürtel für eine fräftige 9cad)fommenfdjaft forgen.

Unter Vinicnjiidjt oerftebt man eine fpe^ielle Mrt 3$ermanbtfrf)üfte=

judjt. bei ber ftänbig auf ba* eine ober auberc ber Stammeltern

jurürfgegriffen mirb. Gütige Linien mögen ba* am befteu oeranfdjau^

lidjen. ,!, fei bie Stamm IVhitter, l ber Stamm -Unter. Unter

all ben ÜHadjfommen biefer Paarung, bie alle unter 2 oorgemerft

finb, mdf)lt man bie fdjönftcn. fräftigften. leiftuug$fäl)igften unb paart

batum bie
<3Jiännd)en mit ber Stamm -Butter l unb bie SÖeibdjcn

mit bem Stamm =^ater So loirb in ber erften ©ruppe Don

Onifeln, M ber (fiufTufj ber Stamm Wutter uerboppclt in ber jmeiten

Gruppe, 1 ber (yinfluft be* Stamm $ater*. v\e nadjbem ©nippe

o ober 1 beu Gnuavtungen be§ ^üdjter* beffer entfprid)t. greift er

in :i. (Generation nodjmol* auf !. ober jurücf ober aber uerfud)t

fid) in ber Paarung ber (vnfel unb I. Unb fo gel)t c* fort.

vVi *}lMr»eubuug bieie* allgemeinen 3»d)tfd)ema* für l'imeit3iid)t

auf bie UMene, fenbet v ^- <'« n Mdjter bie ^rinjeffiunen dorn Stamm
-.1 ). ^. Ahua nur eine UVlegftation pir

xVnarung mit jum

Tiül)nerid) iWeuelif. VV gr öfter ilne MU, befto größer bie Gljaneen

bor ?tuvmol)l unter allen für bie ^adr>ud)t.

ftiiV -

r
>* tfiiiicnjndit: srfirma.

3?urmitfotd)en

Itypen ift Linien;

jud)t $u em=

Pfeilen. Sludge:

fcfyloffen finb audi

bie cinfeittgen

füngier, mit $u

geringer $rud)t=

barfeit, bie fogar

ba§ ^oÜenfam--

mcln oernad)läf

ftgen.
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$n jmeiter ©eneration ftehen ihm beibe Söege offen, bie
sJcadj-

juchten bon 2 mieberum auf biefelbe SBeleßftation mit gleichem 2)röhne=

rieh tuie fetn 3U fenben — ober aber bie Stamm* Butter i bie

ftlora jum 25röhneridj 3U beftimmen. $e nad) ben Beobachtungen

f)infid)tltdj ßeiftung unb ^arbe ber 2. ©pneration 3 unb 4 roirb er

in ber Orotge mehr auf w ober l jurücfgreifen.

2öie man leitet erfennt au$ bem Schema, finbet c)ier gor nie

bie Paarung OoHftänbig gleichwertiger ©efchmifter ftatt — immer

finb eS Derfdjiebene ^Jotenjcn ber bciben Stammettern.

3n biefem SBechfel be§ BermanbtfchaftSgrabeS einerfeitS unb in

ber 5luSfd}altung neuer Gräfte anberfeitS liegt bie ©ernähr, bafj un-

ermünfchte töngft fchlummernbe 6rbfct)aftcn früherer Wljnen nicht

getoecft werben, mit anbern 2öorten, bie SQaddgudjt fid) fonftanter

ertoeift, als menn mir jebcS 3ahr einen neuen S)röhneridh benüfcen,

ber, trojjbem er allen 9lnforberungen entfpridjt, in unberechenbarer

üfiieife latente Gräfte mecft, unb ein3elne SRacfyfommen erzeugt, bie,

möglicherroeife meber ihm noch ber StammButter gleichen. Solche

ttberrafdjungen finb auf ben Belegftationen gemacht aber meift falfdj

gebeutet morben. (£S erhellt barauS für ben fchlichten -^raftifer, bafe

er feinen Fehlgriff tut, menn er 3. B. in feinem beften Bolf, baS

ade anbern hinter fich läftt, Königinnen nuS eignem Stoff ersieht

unb bie BcfruchtungSfäften gleich mit Bienen unb ©rolmcn beSfelben

BolfeS befiebett unb fie ifoliert aufftellt. —
Unb eben|"o ift gegen bie mehrjährige Bermenbung beS)elben

dröhnend)* auf felber Belegftation nichts einjumenben.

5öir hoffen in ben nädjften fahren bie (Erfolge ber engften

tlleinjucht, ber fogenonnten £inien3uct)t nadjmeifen 31t fönnen.

®ie Erfolge, bie bamit in ^flangen^ unb 2iermclt ersielt mürben,

laffen unS baS Befte hoffen. Ava nie v.

£er §omg im öaubcL

fer £>ontg ift wohl ber begehrtefte Slrtifel in ber Bienenwirtfdjaft,

er ift es aud), ber bie gefamte ^mfeiidjaft 31t immer regerem

tfleifje anfpornt, Grfinbungeu im Bienenhausholte jeitigt unb nicht

ben geringften Anteil an ber Waffenjudjt ber Bienenlwlfer nimmt.

„$aft jemanb nur Bienen hegt unb pflegt megeu ben Stidjen, um
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bnlb feine rheumatifchen 3d)merjen au »erlicren, bürfte feiten her

(fall fein." 2)te fcf>mei^erifdt)e 3mferfdjaft ift banf ber mohlgeführten

Drganifation jiemlid) etftarft, unb noch nimmt fie au toon %al)r ju

3at)r. 3m engem Serbnnbe ift fchon üiel geleiftet morbcn. 9iam=

hafteS fann noch gefd)ef)en, bcnn ftiHe fielen märe fo Diel mie rücf=

märtS gehen, ©erabe ber $onig unb fein ^tei§ bütfte einmal in

Erwägung gebogen werben, ift er bod) ein ^robuft, bem mit ber

Seit immer nod) mct)r nachgefragt merben wirb. 3o Diel ich weife,

mar eS l)ic unb ba üblich. ba& ftilialDereine in ber £erbftoerfamm=

lung ben fconigpreiS besprachen unb auch etma feftfefeten ; im #inter=

Xhurgau mar eS fo. 9hm aber ift eS fchon öorgefommen. ba& im

benachbarten SJlarftorte 3pe$ereihänbler u. a. baS gleiche Quantum
§onig, auch fontroUiert, mit einer beachtenswerten 2)ifferena n>ot)l=

feiler Oerfauften. $ie Orolge baoon ift gewöhnlich bie, bafe ben

^probujenten „mehrjährige .Runben abfpringen". 2)ie Füller fyaben

ihren 9ting unb erzielen baburch einen Einheitspreis für baS ÜDiehl.

^lt)nlicl)e§ beobachten bie ©äcfcr, fo bafe ber 5kotpreiS in ber SBeft=

unb in ber Dftfdjmeia faft immer berfelbe ift. 9lud) bie Öanbwirte

wollen in neuerer Seit fo etwas inS ßcben rufen, ob mit Erfolg,

wirb bie 3eit lehren. Sie ungleich beffer hätten ba bie 3mfer machen!

©emäfo bem 8prud):
3uttJenig unb jutnel

äleiberben ba3 Spiet,

9)iittclma&, bie befte SttflB'.

Ten £wnig in bie £öf)c 311 treiben, baf} er nur ben 33effer=

fituierten zugänglich wäre, wirb nicht gewünfcht nur ein Einheit

preis füllte gefdjaffen werben, allerbingS mit Unterfchieb Don 2öalb=

unb 33lütenl)onig unb SUpenhonig. 3d) fchlage oor, eine 3url) au •

wählen.

l*ielleiri)t übernähme biefc Sad)c auch ber Horftanb ber 6chweijer

Lienen ter '! 3m gegebeneu 5aIIc hätte er nach Eingang ber fon=

troÜiertcu Könige fowie ber Ernteberichte, welche jcbenfaÜS auch inS

(Gewicht fallen mürben, ben s#reiS für detail unb EngroS ju be--

ftimmen, am betten bis Enbe 3eptember ober Einfang Cftober. $ic

„iMaue" hätte fid) ber 3ad)e in erfter Vinte anzunehmen. Etma auf

ber JHücf feite ber .ffontrollfarte fönnten bie greife auch oorgemerft

werben. Tie *>s>. ^räfibenten ber ^Hialuereiue fönnten bann burch

^nfertion in anbern Rettungen ein weiteres -publifum barauf auf*

merffam madjen. Tie 3ad)e Wäre fo .yemlid) einfach- puffen wir,
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bafj in nädjfter 3eit auf biefem ©ebtete ein tüdjtiger Stritt bor=

roärtS gefchelje. 3l>- ÖruäH

»nmerfunQ. 2öir cmpfcl)fen toovcrft ben tit. Vereinen, biefe Hnreaunfl

einer reiflichen SBeipredmnQ pro unb contra 311 tourbißen. eine 2)eleQierten»

Derfammfung maß bann bariiber fdilüffia. werben. «ramer.

Söinterarbetteu be$ 99icuenjü(^ter^.

ie ^Bienenzucht ift im grofjen unb ganzen eine 23efchäftigung

für bie angenehme 3a^te§aeit. $em Anfänger fann nicht

genug empfohlen merben. im Sinter bie 93ienen in SRuhe ju laffen

unb jebeS kontieren an ben haften z« bermeiben. ©eine ©änge

Zum Sienenftanbe haben einzig ben 3roe<f, etroeldjc föuheftörer (SBögebc.)

fern z" galten unb attfättig berftobfte Fluglöcher frei zu marken,

dennoch gibt e§ auch eigentliche Sinterarbeiten für ben ^Bienenzüchter.

3)iefe werben aber nicht im 93ienen^aufe ausgeführt.

SBor allem fteüe er nach Schlufe beS SBienengefchäftSjahreS an

#anb feiner Aufzeichnungen Sinnahmen unb Auslagen aufammen,

fchäfce baS 3nbentar unb jie^e bie 93itang, um ben Reinertrag feines

bienenmirtfehaftlichen 93etriebe§ ju berechnen. 35iefe ^Buchführung ift

für bie Bienenzucht ebenfo notmenbig, roie für jeben anberen ©e^

fchäftöbetrieb. Seicht fann fie ber 3mfer an £anb beS ÄalcnberS, herauf

gegeben Don unferem berehrten ^ßtöfibenten &errn kramet, 3ürich< auS

führen. 2Ber e§ unterläßt, fich — ober nötigenfalls feiner Frau — über

ben materiellen Erfolge feiner ^Bienenzucht 9techenfchaft abzulegen, ber

fchäbigt leicht fich WMt unb bie Lienen.

derjenige, ber bie ^Bienenzucht richtig betreibt, bergleicht im

Sinter auch Aufzeichnungen ber einzelnen SSölfer betr. Abftammung,

2)urchrointerung, SrühlingSentroicflung, £onigernte, ©elbftberbroüian=

tierung ic. $ie beften 33ölfer werben gemerft unb ihre üeiftungen

mit benientgen früherer 3af)te berglichen. 93ei befannter Abftammung

Zieht man aud) bie Aufzeichnungen ftammbermaiibter Wülfer 311 Wate.

Grgibt e3 fich, bafe ein unb berfelbe Stamm nur gute Gigenfdjaften

»ererbt fürt« uno 0Q fe bic borfjanbenen ©cfdnoifterföniginnen beS

nämlichen Stammes feine fchledjten Anlagen aufroeifen, fo beroeift

unä ba§, baft btefer Stamm zur
s
Jcad)Zud)t berroenbet Iberben fann

unb fofl. Auf biefe Seife finben wir leicht unb fidjer baä beftc

3uchtmaterial auf unfern Stäuben heran«.
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28ir vergleichen aber auct) bie ^lufeeidjnungen übet oerfchieben

ausgeführte 93ehanblung§Weifen mit einanber. ©o bringen un$

beifpielSweife bie Shifeeidjnungen über Oerfchiebene 9Reü)oben ber

Vermehrung unb bed 3ufefeen$ oon Königinnen gu ber Überzeugung,

baß bieS am aHerbeften mit bem ftegling geht, ©enaue Wot^en

uon mehreren fahren über unfere Beobachtungen betr. ba§ £ränfen

unb bie föeiafütterung im tfrühjoht belehren un§ über ben SBert

berfclben für unfere ©egenb.

(Sine angenehme Söinterarbeit be§ 3mfer§ bilbet auch ba§ Ver=

pacfen unb ber Verfanb be§ §onig§. Schabe, baß nicht jeher Smfer

alle 3al)re in ber Üagc ift, bie langen Sintcrnbeube bamit au§aiu

füllen! Unfere ©lafer unb Vüchfen muffen tabeüoS fauber unb trotfen

fein unb auch fonft ein gefälliges 9lu§fehen hoben. $ür ben bireften

£anbel mit bem ßonfumenten eignen fich ©läfer unb Vüchfen für

Nettogewicht, menn biefelben regelmäßig aurütfgebracht werben. £am
belt es fich um bie Vebicnung Don Depots, fo tuerben in neuerer

Seit, wie bei oielen anbern sJHarcn fog. Vruttobüchfen Derwenbet.

Tiefe Verpacfungyart hat ben Vorteil, baß bie leeren Süchfen Dom

3mfer nicht aurüefgenommen tuerben muffen. (Sr fann alfo immer

neue Vüd)fen oermenben unb braucht beim Steinigen berfelben nicht

Diel 3eit ,511 oerfäumen, um mit einem Spahn bie föinne unten am
©oben fauber 311 bringen ober bie erften Spuren Oon 9toftflerfen ^u

entfernen.

<yür bie Weflame ift c* oon großer iöidjtigfeit, baß jebe Vüchfe

unb jebesf (Sias gut unb fauber etifettiert fei. Vefanntlid) faufen

bie Juanen ben Oonig. Tiefe lieben c* ja, bem Sdwnen ftct§ ben

Vorzug A" geben. Tie* miffen unfere ßaufleute aud) burch fchöne

SchaufcnfterauöfteÜungcn auSjuuüfeen. Tie gefällige (Stiquettc unb

ber ^Keflainefchilb unfere* fcfjuu'i.j. Verein* foHen bns <ßublifum $um
AI aufc an Liefen.

Oft fommt ber Jöienenjüdjter im hinter baju, fanbierten £>onig

in Irauöportfeffeln aufzuwärmen. £>iebei muß barauf 9ld)t gegeben

werben, baß man ihn nid)t überhitzt. (Sr ocrliert fonft oon feinem

Urania ober erhält fogar einen branbigen ©eruet).
sDcan oerfäl)rt

aud) hiebei am heften und) ber Sluleitung bc* fdjweij. 33ienenOater§.

(*twa* unbequem finb baju große Steffel, ba man für biefe gewöhnlich

in einem Safd)hafen Gaffer erwärmen muß.

3u ben ütfinterarbeiteu be* ^mferö 3al)lt man mit Stecht auch

bie ^ad)*gewiunung unb ^ad)*uermenbung. Über biefelbe ift in
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unferer „klonen" fcfyon öfters bie $cbe getoefen. $as Söutern be*

SadjfeS raufe jebod) in einem giemlid) mannen 9taum (Jhldje) ge=

fdjerjen. fonft gerinnt e§ 311 rafd) unb flärt fid) nid)t gut. $a£

gleidje gilt r»om treffen r»on .ßunftroaben %n einein 311 falten Raum
erhalten btefe leicht 9liffe.

3m marinen 3immer

(äffen fid) im üöinter auet)

gan,} gut flläljmdjen brauten

unb .Runftmaben angiefeen.

gibt mefjrereSMenenjücrjter

in ber ©djroeij, bie feit Sauren

alle 53rutmaben brauten unb

bie* au§fd)liefelid) im Söinter

tun, meit fic im Stammet

bie nötige 3cit ba3u nid)t

tjaben. Wan ermärmt jebod)
59 - »«ftu*tu«fl*faft*en (Wob. ttmenberaer).

Darier bie «Runftinaben auf beut Cfcn ober auf bem £>erb.

3>er Sinter ift aud) bie 3*if, rao ber x\mfer neue 53ienenuiu>

Hungen unb ©erätfdjaften beim ^abrifauten beftetlt. Gr r>erfd)iebe

bied niemals auf§ Orrü^jofjr, fonft läuft er ©efaljr, uid)t redjt^eitig

bebient 31t merben. SOlandjed fann er in ben Wufteftuuben ber langen

Sinterabenbe aud) felbft uerfertigen, befonber* fleinere (§erätfd)aften

au£ £013. -£>iebei lebt ber 33ienen3üd)ter in ©ebanfen bei feinen

lieben 53ieuen unb freut fid) erft red)t auf boS füiuinenbe (Srnnidjcu

be* 5riit)ling». (SS ift aber aud) mirflid) notmenbig, baf3 bie (Geräte

fij unb fertig bereit finb, menu man fic gebrauchen foO. 3)ann erft

läuft bie Arbeit rafd) unb rutjig au§ ber §anb. 9hir fo ift c§

mäglid), alles jur redjten $eit unb in rid)tiger SBcife 311 tun. £op=

pelt grafe ift aber böbei aud) bie (jrreube beB ^mfer§, menn feine

Werätfdjaften au6 ber eigenen 2t*erfftatt Ijertmrgegaugeu ftnb. Unb

bte einfad) ift Cv, fleinere 5ad)cn felbft anzufertigen! braud)t

boju nid)t einmal eine ftobelbanf. £>eute fann man faft überall

geljnbelte Fretter unb fieiften in jeber uninfd)baren ©löfje unb 'Starte

faufen.

£a rao e* tief) nur um bas «pöbeln uon ntct)t 311 grafecu ftlädjcn,

ober um ba* Sägen unb SBcfto&en mm Gangs« unb £>irnfcitcn fjnnbclt,

leiftet eine Stoftlabe bem omfer genügenbe 3>ienfte. Tiefe läfet fid)

leid)t auf einem feften lifd) ober auf ber t'aubenfimfe befeftigen unb

man arbeitet barau red)t bequem.
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2Mcf)e ©eräte laffen fid^ benn auf biefe Söeifc leicht felber f)er=

ftellen?
v
JiäE)mcf)en unb töftljmdjenle&ren finb eS. $a$ ftetjt ja in

jebem ßel)tbud)e, wirft $u ^tr mof|t fdjon felber in ©ebanfcu als

Antwort gegeben Ijaben. ©etuift fjaft $u redjt; aber e§ ftnb nod>

anberc Tinge. Xenfe bod) einmal an bie £önigtnnen3ud)t, mit ber

fid) heutzutage ja iei: er fortfd&rittlid) gefinnte ^rnfer befd)äftigen mu&.

93efinnft Tu Tid) nod), nne ber alte 23ergfjofl)an§ im legten Pommer

rvio- 60. Cucrfdinttt bt* »rfrud)tnufl*fflftd)fna.

hinter ben Drjren fragte. als er an einem fdjönen borgen bie prädj=

tigen ^rinjeffinnen feines bräoftenS SßolfeS, ba§ ftiß umroeifelte,

abgeftodjen auf bem ftlugbrette fanb? 6§ mar ja gerabe an bem

läge, an bem er einige 3ud)tfäftd)en fyertidjten roollte. ßrinnerft

Tu Tid) nod), mie ber lobelfjciri über fein ^Dtifjgefducf beim 3ufefcen

oon gefauften ^Kaffenföniginnen an ber lejjten 93erein8berfammlung

flagte ( £eid)t märe beiben 5Bcrbrufi, Wrger unb (Selb erfpart ge*

blieben, roenn fie fid) früher, fd)on im hinter, einige 3ud)t- unb

3ufctyfäftd)en, foioie Sdjtoarmfiftcfyen felber fjergefteÜt Ratten! $n
ben flehten 3ud)tfaftdjeu Itifjt man überfällige Sdjtoarmt ober Wad)--

fdjaffungc^eücn fd)lüpfen. Gine &anb Doli Sörutbienen be§ 3"<^t=

oolfes pflegen bie jungen Königinnen, unb nad) wenigen Xagcn finb

fie befruchtet, um alte, minberroertige 5Menenmütter 3U erfefcen unb

fo unfern '-öienenftanb ju oerebeln.

Soldje rfiti ftdien oerfertigt man aus 1 nn birfen tannenen ÜBrettern.

3ur ^erprooiantierung bat man bi* jetyt ben -Bienen gc)oöl)nlid) ein

aber jioei &onigrnf)mct)i,n eingehängt, beider» Wottfrieb fteQte fdjon

oor meljrereu fahren folrije „Trurfli" unterm fd)ü(jenben SÖorbad)
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be£ Dfenfmufed auf. £>arin mürben ihm Königinnen befruchtet, bie

au§ bcn bräöften Bölferrt* feines ÜBienenftanbeS ^erftommten.

3n neuerer 3eit mirb bie 6ad)e noch einfacher gemacht. 50tan

gibt ben Bienen als ^robiant nur ^onigjucferteig mit unb läfjt fie

bie Söaben fclber bauen. (Sin bemeglidjeS $>rahtgefled)t am 93oben

forgt bafür, bafj ba§ Kiftdjen äugleidtj gum Berfenben unb fiebern

$ufe£en oon Königinnen üermenbet merben fann.

£a§ BefrudjtungS:

n

a

3 w-mm

taftdjen , 9)lobetl Seueiu

berger heftest in

ber Jpaufctfadje au§ gmei

Abteilungen. A ift jur

Aufnahme Don $onig:

äueferteig als Bienem

futter beftimmt. 3)er

3)opfcelboben c mirb

mit 2Bad)S angegoffen.

€r fotl bei eoent. fteifeen

be§ eigentlichen Kaften=

bobenS baS Ausfliegen

beS ftutterS Oerhinbern.

$er größere 9iaum B

bient als eigentliche

Bienenmohnung. @r

fafet ein bis stuet ßiter.

£ier f>tnein mirb ein

fleiner fyegling gemor=

fen. ber ben JRautn an=

näherub $ur Hälfte füllt,

^ach einiger 3<?it gibt man ben meifellofen Bienen bie am 3«Pfe"

d angelötete 3eHc (ober eine unbefruchtete Königin). sJcad) smei ober

brei jagen mirb ba§ lytugloch geöffnet unb ba§ ecbmärmdjen baut bort

^mei ober brei 38äbd)cu. SiH man biefe bemeglid) madjen. fo merben

am Tecfel l'eiftchen ober iHähmchen mit Kunftmabcnftreifen befeftigt.

3>ie* geht leidjt mit Sinfelfchräubd)en, bie fo ftnrf in ben Secfel

gefdjraubt merben, bafe bie l'etften feft an benfclbeu binaufgeprefet

merben. Ter T va f) tfle fl cd) t f et) i e bo v f in ber grofeen Bobenöffnung

forgt für genügenb l'ufoutritt mäbrenb ber 3eit, mo man bie Bienen

eingeiperrt hält. Stadler fd)iebt man ben bemeglidjen Bobenteil -

in bie Cffnung hinauf unb befeftigt ihn mit einem Siiifelfchräubchcn.

V V
,yig. 61. Mufftfüunfl M »ffrmfjtungefäftfifMä.
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DiefeS Vefrud)tung$fäftd)en barf nid)t fo aufgeteilt merben, bafc

bot Wegen bireft auf baäfelbe fallen fanw Xa, roo e§ in einiger

(Entfernung oom Vienenftanbe im fixmn ifoliert Serben foll, binbet

ober fcljraubt man e$ an ein einfad)ea Äreuj, tt>ic fold)e auf ben

Velcgftationen gebraucht loerben. Diefe einfache Vorrichtung erhält

ein 2>ad) aus £ola ober UMed) unb rotrb in ben ©oben gefdjlagen.

Ilm bie 9lmeifen fern gu galten, mirb ber untere Xeil oon 3eit ju

3eit mit ^petrol ober Karbol beftridjen. @s ift bie§ ein ©egenftanb.

ber oon jebem Vienenuldjter leicht felber angefertigt toerben fann. Die

beigegebene Seic^nung, J}ig. 61, gibtgemifj jebem genügenben 5Xuffcf)lufe.

SBenn bie Königinnen bic (Berlage begonnen fmben, fo fann

man fie mit beut VefrudjtungSfäftdjen einem cnhoeifelten ÜBolfe

uife^en, otjne bafj mau fie nur berühren mufj. Der beroeglidje

Vobenteil roirb geöffnet unb ba§ Kaftdjen, beffen Üange (mit ftlug;

brett) genau ber ©reite be£ 99ienenfaften§ entfprid)t, auf ben JRäljm»

d)enroft bei Volfeä gebracht.
s
Jiad) jmei bis brei Dagen fann man

ben beroeglidjen Schieber f aurürfaiefyen, ob,ne bafe man baS /läftc^eii

abgeben mufj. Die Vereinigung oollaieljt ftdt> frieblid). Die Königin

braudjt olfo gar nie mit ben £>önben bireft berührt ju loerben.

(Snblid) bient biefes Käftd)en nod) einem toeitern 3toecfe. Der--

jenige. ber feine Königinnen nidjt felber güdjten null, fenbet eä mit

einer §anb oofl berprooiantierter Lienen bem 3üd)ter. Der aurütf=

gefegte bewegliche Vobenteil, fotoie bie beiben ^ufoleiftcn forgen bafür,

baft toäljrenb beS Irau*porte$ ber öiiftgutritt nidjt abgefdjnitten

tuerben fann. Der 3üd)ter mirft bie Königin burd) ba§ 3<Jpfenfod)

be* DecfelS 311 ben Lienen unb fenbet ba* Kaftdjen an ben Veftefler

jurürf. Vilich, l)ier wirb ba« 3ufefecu leicht in oben angegebener Söcife

oor fidj gel)cn.

Diefer einfache
sJJhniatur^ud)tfaften mirb getoife für Oiele §mfct

balb unentbehrlich werben. Seine ViHigfeit unb bie einfache £er=

fteflungsart follten jeben [trebfameu Vieneugücbter oernnlaffen. nod)

wübrenb biefe* 2öinter§ einige Käftdjen 311 oerfertigen. Sie werben

ganj gewiß oiel baut beitragen, bafe untere fortgefchrittene Köni-

ginnenjucht 311m (Gemeingut ber ganzen fcbwei (
}erifd)en ^mferfchaft

mirb.

(>)an} gut fann man aurf) Oo(a*feftionv= mit Vcfrudjtungöfaftdjen

für bie 3Mri)iitung oon 3Megftatioucn felber h,erftcUen. 3iebc medja=

niirl) eingerichtete 33ienenfrt)reinerei liefert ba§ gugefdjnittcne £wlg

mit ben nötigen Wüten unb ftaljen baju. 9ln ber Sd)ueibelet)re
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ober ©tofelabe fügt man biß einzelnen Seile rechtroinflig ab. 3n
furjer 3«t fmb fte auf $albholj aufammen genagelt. £in 3infen

berfelben ift unnötig. Mancher ^Bienenzüchter roirb nun am Unter*

teil bei bct l?uftöffnung einen ©dneber auS Drahtgeflecht anbringen,

roie ifmbaS oben betriebene 3ud*tfäftlein geigt; bamit bie ©eftionS

beim 3ufefoen ber Königinnen auch gleich einem Volfe aufgefegt

merben fönnen. @S roirb fich bieS ^auptfad)Iic^ für biejenigen eignen,

bie nur eine Ijalbe £>onigroabe als ©eftionSroabe uerroenben. Da
man in 3ufunft auch ben ©eftionS nicht mehr gefüllte §onigmaben

einhängen roirb, bürfte biefe Neuerung mannen 3üd)ter oeranlaffen.

biete füraer $u matten, als bie Kaftenbreite ift. 60 fönnte man
fie bann mit einem einfachen Vrettdjen als Verlängerung bem 93rut=

räume eines entroeifelten VolfeS an ©teile eines DeefbrettchenS als

3ufcfeer ber barin befruchteten Königin auffegen. Söirb an ©teile

beS ©chieberS auS Drahtgeflecht ein folcher auS 2lbfperrgitter einge»

fefct, fo roirb beim Sluffefcen auf ben Vrutraum eines ©tocfeS baS

brohnenfreie SBeficbeln ber ©eftionS für bie Velcgftation roirflidj

3itm Kinberfpiel, inbem man bie SSienen als Wäfcher mit etroaS

&onig hinauflocft.

9ttit geringer $Rüf)e fann ber 3mfer über SBinter aber auch

eigentliche Verfanb-- unb 3ufefcapparate anfertigen. Vor allen fei

hier ber einfache unb praftifdje 3ufefeer beS #errn 3. &äni in Dber=

mit bei Vüren ermähnt, 5«g. <>2. tiefer bient augleich als Decfbrettdjen.

Die Vereinigung ber Königin mit bem entroeifelten Volfe ift in bie

£anb beS 5öien?njüchter§ gelegt, inbem biefer nach S^et ober brei

lagen nur ben 3apfen ausziehen braucht. 5coch einfacher ift bie

$erftellung ber überaß mit Vefriebigung aufgenommenen Ventom

fäfige, 5ifl- *>3. DaS grofee Vofjrloch <K) bient jur Aufnahme toon

Vienen unb Königin. 3n baS fleinere ßodj (H) ftopft man £onigaucfer=

teig unb nagelt einen burchlöcherten bünnen Karton barüber. Diefer

mufo oon ben Lienen oor ber Vereinigung burdjfreffen roerben.

3ur ©elbftanfertigung oon Ofulierfäftchen beS &errn ßehrer
sJieuenfchmanber in föüfenadjt bei 2ßorb empfiehlt eS fich. oorljer ein

dufter oom (Srfinber fommen ju laffcn. einzelne Käfige fönnen

auch als 3ufefccr ocrroenbet roerben, inbem man fte über eine Decf=

brcttöffnung bem entmcifeltcn Volfe auflegt.

einfach ift bie $erftellung eines VercintgungSgitterS aus Gahmen:

holg. DiefeS ficht aus roie ein genfter. %\\ ©teile beS ©lafeS hat cS

bienenbichte* Drahtgeflecht. 9flan bringt es mit einem Verfchlufefeil
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3mifd)en bie beiben au Dereinigenben Göltet. 91ad) 2 laßen ftöfet

man mit einem Stab (burdjS (yluglod)) ben ßcit etmaS jurücf , fo

bafc bie Lienen hinter bem ©itter nad) Dorn gefjen fönnen.

9lud) Sdjroarmfiftdjen foKte jebet Söienenjüc^tet fdmn übet SBintcr

in genügenber Saty crfteHen. 3)iefelben füllten für biejenigen SMenen-

^üdjter, meldje mit ©djmeigerfaften imfern, eine ©röfte Don

X24X30 cm ^nnenmafe Imben. Siefe ©röfee geftattet ung nämlid),

baS ©djroarmfiftdjen audj als fReferDe^ unb IranSportfaften für

5»9 »>-•

A

<nr —

\

t

1
-

i

: a

i 1
13

" ) K
"

Liiset^fafiß n/icft Motlcll Hani . A Ctrtt tulrtss . IiAujriss

H ffoni'fffry K Manntfu\ t/teAonujav d Gla&srjei6e.

^ienenoölfer ju gebraudjen. 9ln ben Längs? ober Stirnfeiten erfteHt

man je ein Öuftlod), baS mit bieuenbidjtem £ral)tgefled)t übernagelt

mirb. 9lm einfad)fteu ift bieS ,51t madjen. inbem man entmeber bie

LängS^ ober bie Stirnmäube nid)t bis auf ben üBoben Ijiuabreidjen

läfjt Sie mürben alfo ftatt 21 1 in nur etma 12 bis 15 cm breit

iDerben. 3n foldjeu Giften bat aud) ber gröfetc Scfymarm ^lofc unb

Üuft genug. Über bem ^robtgeflerbt mirb je ein Lciftcfyen angenagelt;

bamit auf bem Iransport ber Luftzutritt nid)t abgefdjnitten merben

fann. Siefe ßeiftdjeu bilben jugloid) bequeme £>aubl)aben. 3m $etfel

merben jmei runbe Vodjer gebohrt. £aS eine bat einen Durdjmeffer

Don 2 bis '?>
« iii unb mirb mit einem Sapfcn Derfd)loffcn. $ort

binein gibt man bem Jvegling bie Königin ober bie ^Beifeljefle. $aS
anbere Lori) ift bebeuteub gröfeer nnb bient jur Wufnabme beS Butter«
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teKerS. @S ift ja aufeerorbentlid? notmenbig, bafc man ben fregling

gleich füttert. $>ieS gel)t am beften mit bem Nation. W\t einem

biegbaren 33rettd)cn ober mit einem ©Riebet mirb bie Öffnung ber=

fdjloffen. 2öer für ben Iransport bon Sd&märmen ober Teglingen

feljr forgfältig fein miß (bei großen 2)iftanaen ober fd)led)ten
s
|ioft=

berbinbungen), ber fann an biefcr ButterÖffnung auf einfadje Wrt

ein bünneS £ud)fäcftein mit &onigau<fcrteig anbringen, unb fo bie

93ienen felbft auf ber föeife füttern.

ftür baS näd^fte Satyr fo0 in ber ©pebition ber JRaffenföniginnen

eine flnberung eintreten, meil biß jefet auf bem Transport ober beim

Sufefeen mandje Stäben erlitt. $er SBefteHer mirb in 3"funft bem

3üd)ter einen meifellofen Segltng gufenben unb erhält ib,n bann mit

einer Königin berfeljen mieber gurücf. 6d)on ju biefem 3»ecfe mirb

jefct gleid) mandjer SÖienenjüc^ter an bie Arbeit gefyen unb einige

Scfymarmfäftdjen fjerftellen. $ür ben SBegug bon Königinnen bürfen

biefe ja aud) fleiner fein, als baS foeben befdjriebene. Übrigeng foll

baS oben erwähnte 3"crjtfäftcr)en biefem 3n>e(fe ebenfalls bienen,

befonberS weil eS am 93oben einen £raf>tgefled)tfd)ieber als 3ufefe=

borridjtung er=

3)ofe 3um

S$marmfift=

djen nud) ein

5egtricf)ter ge=

b,ört, gilt als

febftberftänb--

licf). 2öie ein

foldjer fjerau:

ftcllen ift, jeigt

bie Slbbilbung

auf Seite 166

im33ienenbater

gemif? beffer

als jebe 93e=

fdjreibuug.

ÜÜeniger empfehlenswert ift eS, 93ienenfaften felbft IjerjufteHen.

Ties überlädt man am beften geübten, fad)funbtgen 33ienenfrf)retnern.

Unb bod) gibt e§ aud) einen 28eg, biefe felbft rid)tig ausfertigen,

fofern eS fid) um (Sinbeuten fjanbelt. Sfiftati bezieht nämlid) bie ein=

/h-cAr/ II

Car/en K-lfcv

ffllmm
h M K •H
ßen/onkitfit\ A Cirtutdrm RAujrlss

Srifl. 63.
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feinen ßaftenteile ('Bretter , Öeiften, 3r«»ftcrraf)men k.) Don einer

guten med)anifdjen 93ienenfd)reinerei unb fefot fie bann jutammen.

$as gleidjc läfjt fid) aud) Dom 2Babcnfned)t unb 2Babenfd)ranf

fagen.

£>at nun ber SMenenjüdjter über Söinter feine ©erätfdjaften

bereit geinad)t, fo arbeitet er im fommenben ^afjre mit boppelter

fyreube im iBienenftanbe. ^Üeö gef)t rafdjer unb leidjter. 6r fommt

mit feinen Arbeiten nidjt ju fpät. ©o fidjert er fid) nierjt nur mefjr

ibealen ©enufj an ber eblen 3mferei, fonbern aud) größere ßrnten,

mel)r materiellen ©eminn.

6inb nun alle ©erätc entmeber felbft oerfertigt, ober beim

33ienenfd)reiner beftellt, unb ift es nod) uterjt $rüf)ling gemorben,

bann greift ber Anfänger toie ber praftifdje 3mfer $ur ©ienenliteratur.

SBor allem aus wirb ber fd)mei3erifd)e 33ienenDater. biefe§ Don gott=

begnabeten ^mfern gefdjriebene 2el)rbud), ftubiert unb bie Betriebs^

plane für bie fünftige Saifon gemad)t. 2lber aud) in ber fdjroeij.

Sienenseitung finbet er 3aatförncr, bie bei ilnn reiche ftrüdjte tragen

tonnen. 3n iüngern unb altern 3atytQ,ängen finbet er eine Uienge

9lnmeifungen unb Belehrungen aller 3lrt. Gin Slrtifel fa^eint ifjm

balb intereffanter, als ber anbere, unb über oieleS, ba§ il)m bis jefet

unflar mar, merben il)tn bie ?lugen geöffnet. 3)ia&f>arb.

;(itn ^erbinbung mit ber ©tasfabrif, meldje bie gegenmärtig am
meiften gefauften .ftouiggläfcr erftellt, ift es mir gelungen, ein

©las ,ju fonftruieren. bas überaß, 3. 33. aud) an ber 3üd)terfonferen3

in 3ug. ungeteilte 3nftimmuug gefunben Ijat.

celjiMt mir uns bas Sing im SMtbc, ftig. 04, etmas näl)er an ! 3n
moberner, breiter Sofeuform bilbet e$ eine 3icrbe für jeben lifd).

£eu ©lasberfel 3tert, mie red)t unb billig, bas eibgenöffifdje Straljlen--

freiii, über bie Xecfclfdjrift entfpann fid) in 3ug eine längere, nid)t

offizielle Debatte; ber eine mollte bie S'öortc „fdjmeiäerifdjer 33ienen=

bonig" Imbcn; ber anbere mar bagegen, meil un.$utreffenb, toenn bas

fdjone OMas mit &erböpfeWlunftl)omg üeruncfjrt merbeü £er9lusmeg

aus bem lilemma ift gefunben: „oft £onig, mein 6ol)n, benn er

ift gut. 3pv. 21. \:\", bas pafet auf einen £>onigberfel unter allen

©in neues {wnigglaS.
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Umftänben! Die ^nnenfeite be§ ©lafcä ift oollftaubig eben, ofyne

jebe Ginferbung. Dlit einem Kaffeelöffel fann ber 33oben mit 23e=

quemlidjfeit erreicht werben. 2Ba§ id) bi§ heute gemerft unb gehört

habe, wirb baS £>albpfunbgla§ al* iifdjglaö bie gangbarftc

©röfee Werben. 3m Vergleich 311 einer SBüchfe fieflt e§ 311m minbeften

bie ^ßfunbgröfee oor.

(Speziell für bie braoen Hotelier, weld)e ed)ten ^Bienenhonig

„auSfdjenfen', ift eine *ßortionenform tum gleicher Secfelgröfee wie

ba§ &albpfunbgla$, aber mit nur 23iertelpfunbinl)alt in Arbeit. Wun
wirb bie oft unb Diel gehörte Klage, unfer £wnig oerurfadje fo gar

t»icl 9Jlüf)e unb Schmier, oerftnmmen muffen.

8Hfl 64. Cstjr »*f4# neuro ftoniAßla*. A. Wlaö. B. Derffl

„Alled recht unb gut", l)öre id) ben einen unb ben anbern feufaen,

„wenn nur bn§ Stetten, ba# fdjwierigc Sertoarfen nicht wäre; ba

gef)t§ beim Blcd) tjalt bod) ungleich leichter unb einfad)er." Auch

bafüt ift oorgeforgt. iö5ir ge()en einmal jur Abwechslung $um

Bierbrauer in bie Schule unb guefen il)m feine Steififten ab.

Ofreilid) nuijj bie Ijarte Csnwenbigfeit mit bem für biefen 3wecf

ungemein geeigneten Jföellfarton aueftnffiert werben. sJJun, ba£

machen un£ ja bie kühnerer , refpeftioe bie Herfenber oon £>ül)=

nereiern bor, wie man jerbredjlidje 2Öare in fidjern Abteilungen

unterbringt. 3m SBtlbe bringe id) bem L'efer aus meiner üßerfftatt

eine £>onigglaöüerfanbfifte mit 20 fächern, ftig. 65. Sie geigt jwei

£anbt)aben, nebft folibem SBefdjläge unb fann mit Sd)lof3 ober ^lombe

oerfeljen werben. Aud) 23oben unb Xerfel finb gepolftert. Tie £öt)e

wirb grab fo grof} gemadjt, bafj bie fölafer fatt Ijiueinpaffen. tfür

ben Herfanb per ^oft erftette id) bie Äiftdjen entfetedjenb leid)ter unb

einfadjer. Auf biefe Art wirb baö ©läferöerfenben ju einer oer=

gnüglidjen. bequemen unb brudjfidjern Angelegenheit. ÜKoge fid) ber

B.
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einfidjtige 23ienen3üd)ter ernftlich bcftrebeu, bie £onigglasfifte fo po=

pulär $u machen, roie e§ bie Söierfifte öielerorts gemorben ift!

9hm bleibt aber noch bet £>inmcU auf einen f)od)raichtigen ^unft,

ben ©la§Derfd)lufe. Damit ber nette ©laäbecfel nietjt öerfchmiert

roerbe, legt man ein paffenb augefchnitteS ^ergamentpapier. eöentueH

aud) 3tuei Blätter unter, nacfjbein fie befeuchtet mürben unb brürft

ben Decfel auf baS

©la§. Der Detfcl

ift um fo üiel

roeiter gemalt,

bafcbie Unterlagen

ol)ne ihn ju 3er -

fprengen, ^inein=

gehen. Damit

aber ber Decfel

feft unb unt»er=

rücft auf bem

Unterteil fifcen

bleibt, mufj eine

etifette ^er. Sie

bilbet ein fd)ma=

leS , gummiertes

23änbdjen, melcfjeS

fo umgelegt mirb. bafe bie &älfte am Decfel unb bie untere £>älfte

am ©lafe Hebt. Äuf biefe einfache 9lrt erreirfjen mir nicht nur einen

birfjten 93erfd)luft, fonbern bieten alle müufdjbare ©arantie gegen

Orälfchungcn bezüglich Füllung ber ©läfcr Don unberufener Seite!

So lange bie Gtifettc nicht serriffen mirb, fann ber £>onig nicht be-

rührt merbeu. paffenb gefd)nitteue§ Rapier mirb ben ©läfern bei=

gelegt. (fctifetten finb in Arbeit. 68 mirb auf benfelben aud) iHaum

für ben $ontrollocrmerf gelaffen.

Wette s^arfuug förbert unb mel)rt ben Verbrauch! Stögen bem

alle Csnifer in ftet* vermehrtem Dtafte uad)leben; ber Erfolg fann

nicht ausbleiben. (H)r. SBöf$, Wärftetteit
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flpistiscber Ittonatsrappori, September 1907.

(Sin lieblicher 2)ionat mit Sonnenfdjein unb feudjtenben Hebeln!

Sübmeft unb ©üboft führten if)r 3ttwflefptädj »n 33erg unb ZaX unb

fenbeten bereinjelte ©üffe jur fproffenben (£rbe; lic&en oud) in füb=

liefen £odjtäIdjen ben lauen ^öljn jum 2Borte fommen, $a$ bringt

«Stimmung in bie Statur, bafc nidjt nur bie roilbe Webe, föefeben
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unb yjiallHMi iljr üblid) Ui^intetbrot barboten, fonbern auc^ ßöluen^

Vilm unb s
JlMefenbürfc>bnrt rücften mit ©cfolge auf.

l^ädjtirtc £üC'ri)en lanbetcu befonber^ in bet elften 2)efabc.
s
)lad)

biMi nicken am l'>. unb Hl. folgte ein furjer lemperaturfturg. ber

t]lcid) Uöintcrftimmnnfl auf ben Staub bradjtc. ^-BefonberS Dölfer

mit f et) r teid)en ^onenrefevont mären gar ju gerne inö „6tiflleben"

yiriirfgc^ogcti. Sefpen unb roubenbe Lienen forgten bafür, ba& cc-
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nid)t gefdjefyen formte unb beläftigten ben ^mfcr, ber nocf) bn§ letzte

Oriitter reichen mufjte.

3n gleicher 2ßetfe fefcte aud) bet Cf tober ein: (ftroa» merjr

iRegen. etroaS mefjr 9lebel, oerein^elter iKeif, finb fo bic 9ln3eid)en,

bie un3 fagen, bafe „ bic Sage ber -Jiofen" nun tüirflicf) oorbei feien.

2öäl)renb ben founigen Stunben beö 9)iittagd aber fumrnt e§ immer

nod) unb nod) lanben t)ie unb ba mächtige gelbe £>ö§d)en. 9fod)

reifen SBeeren, nod) blühen 9Upenrofen — ^rübling of)n' (£nbe —
fteig aud) in§ sDienfd)enl)erä! <M. Oüftri c^.

Praktischer Ratgeber.

fragen.
63. $enigfeffc(, bie aufecn tirrroftm. @ö fomint fjäufig oor, bat} Reffet auften

loften, toäfyreub fi> tntuenbig nod) tabeüoo blanf ausfel)en ßieficn fid) bicfelben

nidjt nufeen mit ßmaillarf ftreidjen, baß fie luieber ein pvopevea 9lusfc[)cn Ijätten f

Stier fyat fdjou probiert \

>•>. Xuo Serbinbcrn bre $erbaurn0 jtt»ifd)t»i 1H r ut unb genigranm. Oh fetjr

guten ^afjicn unb bcfonbei* bei ftorfeu SJölfern merben mir jtoifdKH Jponig-

loaben unb SJvutvaum Stiabcnjapfeu gebaut, oft jicmlid) feftc 99vücfen crftcllt.

9htn ift nn einer Skrfammluua, betjaupict loovben, bie* finbe Ptel weniger ftatt,

locnn bie Utiabcn bea $onigauffa|c€ nidjt glcidjlaufcnb, fonbern reditminf lig

31t beueu be* Jürutraumeo getjen Oft bieo üdjtig? löibt eis Söienenftänbc, top

alle ilbcrfäljc fo gegeben tociben? Uöeldje övjaljvungen bot man gemadjt?

65. Jernljaltrn ber SNciien Pom etanbr im Sinter Söcldje Wittel Dalum fid)

in bäum« unb malbreidjen (Begraben am beften beton l)it, um bie Steifen, bic

l)ier maffenftaft umfommen, uom 3tanbe fern au Imlteu, oI)tie fie \n fdjnbigcu

'

GG. ,lft es vatfam, alle 2 ober ::
x\olne fämtlidjc .Wüiii^tunrit tu frucnrni? -r.

87. On&tHUirfr* * <iutl)ält bev ,"yvud)t
(
utrfer toivtlid) T.

r
> •> Onbcrt$ucfer i unb

ift tiefet toirflid) boflftänbig inoertiert l QDer geutraluorftanb bürfte eine Knafyfe

uetanlaffen. m
68. iHetocflliaVo ftaarfieb im Ulärfeffel. SHta* ingt bic (Erfahrung ber Ron--

trolleure gllttt bewegt td)en fraavfieb ,ut uuterft im ftlärfeffcl Nutworten non

ftonrcoQeureit erbeten.
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•'•'.». Ginttunteruna. 6er Sälfer unter SWaffnwfi &f* voniflrunmfö wirb

fo öiel bem Einwintern mit §onigraum baS Söort gerebet, ohne ju Verraten,

Wie bo oorgegangcn werben mufe bezüglich Steigung beS äÖtnterfutterS (3ucfer)

unb anfälligem JRcijfuttct im 0rrühiahr, bafe man beim Sd)leubern ficher ift,

feinen 3ucfer mit bem §onig 31t ernten. — ffür bezügliche Sluftlärung bürfte

mancher 3mfer banfbat fein!

91ntroortett.

SepUjitning eine* fHeienftanM.

(ßrfte Antwort auf Sfrage 47, Seite 394.)

Sie SiSlofation auf fetjt nahe Siftanz fann anfangt ober ®nbe 2Öinter8

gefchchen, eoent. auch im Sommer. Slm Ucbften mürbe ich baS »erfefeen Gnbe
9lot»ember ober anfangs 2>ezcmber oornehmcn, wenn bereits bie Äälte eingetreten

b. tj. wenn ber SBinter feinen Anfang genommen hat. Oft baS gleiche $äuSd)en

ju öerwenben, fo ftellt man bie Stöcfe fachte beifeite, bis baSfelbe an neuer

©teile ft£ unb fertig aufgerichtet ift unb bann fteHt man bie Hölter in früherer

{Reihenfolge wieber ein. S&amit bie SBienen währenb beS §erumfte(IenS nicht

herauSfommen, fdjlie&t man bie Fluglöcher mit Srahtgewebe. Stimmt jemanb
baS Sieplazieren am erften Slugtag im 9Jiärz bor, fo geht eS auch, aber bann

mufo man einen knirftidt) Warmen lag mähten, bamit alle Lienen ftdt> reinigen,

fonft belommen bieienigen bie SRuhr, meldte nicht herausgeben infolge füllen

SDetterS. §ter brauet ein Umftetten grofee Swrficht, menn man nicht burd) Un«

ruhe Stäben ftiften fott. Sambach.
3meite »ntwort. «IS bie günftigfte 3eit tjieju ift eine Spanne 3ett ju

mahlen, ba bie SBienen fetjr wenig ober beffer gar nicht fliegen. 3dj habe r»or

brei fahren einen folgen Umzug oottbradjt, bei Slnlafe ber Plazierung beS neuen

SJtcnenftanbeS. <Sx bollzog fich mitten im 2ütnter Januar) Sa nahm ich au-

erft ganz fachte unb ohne jegliche Störung burch erfdjütterung bie Äaften b«»
aus, etwas abfeits, bamit bie Völler burch allfälliges Hopfen unb poltern am
SienenhauS nicht geftört würben. 2USbann würbe baS alte $äuSchen entfernt

unb baS neue aufgefegt unb hernach bie Völfer Wieber mit größter Schonung
plaziert. Sin Nachteil war nicht ju bemerfen, bie Völler tarnen flott in ben

3frühling ohne jeglicheS 3"chen oon Äuhr alS Srolge ber SiSlofation. Sehtet

man auf größtmögliche Stühe beim Sepiazieren ber SBölfer, würbe ich nur ben

Vorwinter Wählen, Mooember unb Sezember. SBöf ctj, &eriSau.

8(ntrr«enemng «nf leM ©ieuenftanbe.

(Antwort auf tfrage 60. Seile 394.)

3nceft£ucht ift ba angezeigt, wo mau SRaffentiere ohne irgenb welche Mängel
befityt. 2Bo bei ben ©Itevnticren nur abfolut gute (£igenfd)aften oorhanben finb,

ift eS unmöglich, bafj fich anbere, b h fc^lec^te <£tgenfd)afteu uererbeu, weil fidj

nur baS oererbt unb potenziert, rvai eben oortjanben ift. Sinb neben ben guten

jebodj noch fdjledjte gigcnfdjaften ba, fo potenzieren fich bei 3"ceftzucht (ftreujung

in gleicher Familie) nicht nur bie guten, fonbern meiftcnS bie geringen Veran-
lagungen 28o man nur gut burrfjgejüdjtete lierc befi^t, ift neben Vlutauf«

frifeftung eine 3cit lang ^nceft.utcht oorteilhaft. Söenn in gewiffer Stichtung

eine ßonftan,* befteht in einer Familie unb ber 3uchter hält auf biefe gute Sin*

läge, fo ift 3njucht nicht fdjäblid), fonbern fogar in hohem ©rabe oorteilhaft.

Sambach.

Verantwortliche Stebaftton: SU. ©ölbi^örauu, Cehrev in Sltftätten (St. ©atten)

JReflainationen jeher fixt finb an bie töebaftion ju richten.
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